
Das große 
Weihnachts-ABC 
Teil 4: Ungeduld bis Zimtstern

Name: Herr

Lehrer

Mit Auszügen aus 

Korbinian 
Beerenfels’



 Name:

  allo, meine lieben Freunde! Seid ihr bereit für eine neue Wissens-Reise? Na, was ist? 

  Da seid ihr bei mir genau an der richtigen Adresse! Darf ich mich kurz vorstellen?    
  Korbinian Beerenfels, mein Name. 104 Jahre lang war ich das Klassenmaskottchen vieler 
Schülerinnen und Schüler. Kaum haben die einen meine Schule verlassen, kamen schon die nächsten nach. Und 
so war ich viele Jahrzehnte Begleiter im Unterricht, bin mit auf Klassenfahrten gefahren, habe auf dem 
Pausenhof gespielt und habe mich vor allem um die Sorgen und Nöte meiner Kinder gekümmert. Dennoch denke 
ich, ich habe meinen Dienst getan und mir meinen Ruhestand nun verdient. Doch ich wäre nicht Korbinian 
Beerenfels, wenn ich mich jetzt faul auf meine Bärenhaut legen würde. Oh nein, das passt gar nicht zu mir. 
Daher habe ich all das Wissen, das ich in den letzten Jahrzehnten in der Schule gesammelt habe, 
aufgeschrieben und in meinem eigenen Lexikon zusammengefasst.  

Die Rede ist vom „Lexikon des gesammelten Klugscheißer-Wissens für Kinder und Erwachsene“. 

Viele Jahre habe ich gebraucht, um es endlich zu vollenden, doch  
nun habe ich es geschafft und kann es an euch weitergeben! An vielen 
Stellen in diesem Material findet ihr daher Auszüge aus meinem Lexikon  
zum Angeben, Besserwissen, Protzen, Prahlen, Oberschlau sein …  
zum Klugscheißen eben. 
Ich wünsche euch viel Freude mit meinem Lexikon und hoffe, dass es euch gefällt!  

Fröhliche Weihnachten wünscht  

Euer Korbinian 

Bevor es losgeht … 



Über den Nikolaus habe ich euch ja schon einiges erzählt. Er wird häufig als Mann mit weißem Bart und einem roten Mantel dargestellt und 

beschenkt die Kinder am 6. Dezember. Doch, Moment mal … Sieht so nicht eigentlich der Weihnachtsmann aus? 

Ähnlich wie der Nikolaus bringt auch der Weihnachtsmann den Kindern zur Weihnachtszeit Geschenke. Allerdings tut er das nicht am 6., sondern 

vielmehr am 24. Dezember.  

Wann und wer genau den Weihnachtsmann erfunden hat, ist bis heute nicht so ganz geklärt. 1863 zeichnete ihn Thomas Nast das erste Mal für eine 

Zeitung. 1931 setzte ihn Coca-Cola erstmals als Werbefigur für deren Limonade ein. Spätestens seit dieser Zeit und durch später entstandene Filme 

ist der Weihnachtsmann heutzutage fast überall auf der Welt bekannt. In den USA ist er auch als „Santa Claus“ bekannt. 

 Name:EIHNACHTSMANN 
Der Mann im roten Mantel

Wusstet ihr schon, dass jährlich viele Kinder an 
den Weihnachtsmann einen Brief schreiben? Er hat 
dafür sogar eine eigene Postadresse. Die Adresse 
des Postamtes vom Weihnachtsmann lautet:  
An den Weihnachtsmann 
Weihnachtspostfiliale 
16798 Himmelpfort 
S e i t 1 9 9 0 t r e f f e n i m m e r m e h r u n d m e h r 
Weihnachtsbriefe in Himmelpfort ein, in der 
Adventszeit sogar bis zu 2000 Briefe am Tag. 
Unfassbar, oder? 

eihnachtsmann, der

Der Weihnachtsmann ist hierzulande fast jedem Menschen 

bekannt und beschenkt die Kinder am Heiligen Abend.


