
Frohe Weihnachten

Merry Christmas



Volksschule     Vorau
Die Volksschule Vorau ist eine Grundschule im 
österreichischen Bundesland Steiermark. Das 
Gebiet, indem sich die Schule befindet, wird 
„Joglland“ genannt. Unsere Schwerpunkte liegen 
im innovativen und kreativen Bereich. An 
unserer Schule gibt es derzeit 179 Kinder in 9 
Klassen. 
Weitere Infos unter: www.vs-vorau.at

The elementary school Vorau is a 
primary school in the Austrian 
province of Styria. „Joglland“ is the 
area, where the school is located. 
Our focus is on innovation and 
creativity. At our school there are 
currently 179 children in 9 
classes.Further information at: 
www.vs-vorau.at
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Advent im Jogelland           
(Advent bedeutet Ankunft)  
 
Die vier Sonntage vor dem 
Heiligen Abend sind die 
Adventsonntage. Jede Familie 
hat einen Adventkranz mit vier 
Kerzen, eine Kerze für jeden 
Adventsonntag.  
 
Am Sonntagabend trifft sich 
die Familie um den 
Adventkranz und feiert Advent 
mit Liedern, Geschichten und 
Gebeten. 
 

The last four Sundays 
bevor christmas are the 
„Adventsonntage“. 
Advent means arrival. 
Every Family has a 
„Adventkranz“ with four 
candles, one candle for 
each Sunday. 
 
Wenn Sunday evening 
arrives, the family 
comes together and 
celebrates Advent with 
songs, stories and 
prayers. 
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In der Schule feiern wir natürlich auch mit 
unseren Adventkränzen. 
 
At school we also celebrate with our 
Adventkränzen.

Adventkalender 
Kinder bekommen am 1. Dezember einen 
Adventkalender. Diese Kalender haben 24 kleine 
Fenster, 24 kleine Säckchen oder 24 kleine 
Packerl. Hinter jedem Fenster, in jedem Packerl, 
Sackerl  versteckt sich ein Zuckerl, eine 
Schokolade oder ein kleines Geschenk. Die 
Kinder dürfen nun jeden Tag ein Fenster öffnen. 
Wenn das letzte Sackerl geleert ist, dann ist 
Heiliger Abend.

Advent Calender 
At the first december children get Advent 
calenders. These calenders have 24 windows , 24 
little bags or 24 parcels. Behind every window, in 
every bag, in every parcel there is a sweet, a 
choclate or a little present. Now the children 
take one thing each day. If all bags, parcels, 
windows  are empty, it is christmas eve.
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Am 4. Dezember ist 
Barbaratag. 
 
An diesem Tag werden kleine 
Kirschzweige geschnitten und 
in Vasen eingefrischt. Blühen 
die Zweige zu Weihnachten, 
kann man mit Glück im 
kommenden Jahr rechnen.

At the 4th december is 
„Barbaratag“.  
 
We cut off little branches 
from the cherrytree and put 
them into a vase. If the 
branches blossom out at the 
christmas days, the family 
can expect a happy year.
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 „Krampusrummel“ 
Am 5. Dezember ziehen zottelige Gesellen  als 
Krampusse durch den Ort. Sie begleiten den 
Heiligen Nikolaus, der von Haus zu Haus zieht 
und Kindern kleine Geschenke bringt.

Shaggy fellows , called Krampusse, 
accompany St. Nikolaus at the 5th of 
december through the village. St. Nikolaus 
goes from house to house and gives children 
little presents.
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In der Schule lernen die Kinder 
Weihnachtslieder, Gedichte und hören 
Weihnachtsgeschichten. Es wird auch viel 
gebastelt: Sterne, Fensterbilder, Kerzen, Krippen 
mit der Heiligen Familien, Engel…. 
 
Viele Kinder spielen auch bei Krippenspielen mit. 
Diese kleinen Theaterstücke erzählen von der 
Geburt Jesus.

At school children learn christmas songs, poetries 
and they listen to christmas stories. Of course, a 
lot of crafting is done: stars, window pictures, 
candles, holy family in the crip, angels,… 
 
Many children also play short „Krippenspiele“. 
These acts are about Jesus birth.
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Weihnachtsmarkt – Christkindlmarkt 
An den Wochenenden vor Weihnachten gibt es 
bei uns Christkindlmärkte. In kleinen 
Verkaufsständen werden Spielzeug, 
Weihnachtsschmuck, kleine Geschenke und 
Leckereien verkauft. Natürlich gibt es heiße 
Getränke und man hört Weihnachtsmusik.

Christmas market – Christkindlmärkte 
 
On the weekends before christmas day, 
there are Christkindlmärkte. In little 
sale huts you can buy toys, christmas 
decorations, sweets, and small gifts. 
You listen to christmas music and drink 
hot drinks.
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Am 24. Dezember besuchen die Kinder am 
Nachmittag die Kindermette  in der Kirche. Sie 
hören die Weihnachtsgeschichte, singen 
Weihnachtslieder und sind sehr aufgeregt, denn 
in der Zwischenzeit kommt das Christkind. 
Meist ist ein Raum im Haus versperrt und die 
Kinder warten davor. Plötzlich hört man eine 
leise Glocke. Nun wissen die Kinder, dass das 
Christkind da gewesen ist. 
Vorsichtig öffnet man die Tür und da steht er - 
der Christbaum mit den Geschenken.

In the afternoon of the  the 24th december , 
children visit the Kindermette in our church. 
They hear there about the birth of Jesus, sing 
christmas songs and they are very excited, 
because the „Christkind“ is coming.  
At home, there is one room closed, and the 
children wait in front of this door. Suddenly a 
bell is ringing and now the children know, that 
the Christkind has been here. 
Carefully the door be opened, and there it is - 
the christmas tree with the gifts.
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Alle Menschen in Österreich 
singen nun „Stille Nacht , 
Heilige Nacht“.  
 
Es wird gebetet, musiziert und 
aus der Bibel vorgelesen. 
Danach gibt es die Geschenke. 

Now all people in Austria sing 
„Silent Night“.  
 
Then people pray, make music 
and  read from the bible.
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Viele Erwachsene besuchen um 
Mitternacht noch die Christmette in der 
Vorauer Stiftskirche und feiern die 
Geburt Jesus.

Many adults visit the Christmas Mass 
in our abbey church at midnight.
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Weihnachten ist das Fest der Familie.  
 
Zu den Weihnachtsfeiertagen besuchen sich die 
Familien. Es wird gefeiert, gut gegessen und 
überall bewundert man die schön geschmückten 
Christbäume und tauscht Geschenke aus. 
 
 
 
Christmas is the feast of the family. During  the 
christmas days the families  visit each other.  
 
The families celebrate, there is good food and 
everyone admires the beautifully decorated 
Christmas trees.
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