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Weihnachten in Badehose? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   Was siehst du auf dem Bild? Kreuze an. 

 
� einen Weihnachtsmann 

� einen bunten Ball 

� einen Tannenbaum 

� einen weißen Strand 

� eine rote Mütze 

� einen roten Mantel 

� viele Geschenke 

� weißen Schnee  

� weiße Wolken 

� grüne Flossen 

� einen Schnorchel 
 

2.   Male auch einen lustigen Weihnachtsmann. 
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Weihnachten in Badehose? 
 
Weihnachten ist in Australien Sommer.  
Bei über 30 Grad im Schatten  
gehen die Leute zu Weihnachten  
gern an den weißen Strand.  
	  
Aber es gibt auch Weihnachtsbäume,  
bunte Lichter und Weihnachtsmusik.  
Und wenn ein Weihnachtsmann  
auf der Straße läuft,  
kommt er ziemlich ins Schwitzen.  
 
Man sagt, dass der Weihnachtsmann in Australien  
deshalb in Badehose kommt.  
 
 
Was	  stimmt?	  
	  
	   JA	   NEIN	  
Weihnachten ist bei uns im Winter.	   	   	  
In Australien ist Weihnachten im Sommer. 	   	  
Im Sommer kommt bei uns der 
Weihnachtsmann. 

	   	  

Weihnachten ist es in Australien sehr heiß.	   	   	  
In Australien schwitzt der Weihnachtsmann. 	   	  
Weihnachten gibt es keine Geschenke. 	   	  
Alle feiern Weihnachten in Badehose. 	   	  
In Australien gibt es keine 
Weihnachtsbäume. 

	   	  

Bunte Lichter sieht man auch in Australien. 	   	  
Weihnachtsbäume gibt es nur bei uns. 	   	  
In Australien fällt Weihnachten Schnee. 	   	  
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Weihnachten in Badehose? 
 
Weihnachten ist in Australien Hochsommer.  
Bei über 30 Grad im Schatten gehen  
die Leute zu Weihnachten  
gern an den weißen Strand.  
 
Trotzdem herrscht auch in Australien  
eine schöne Weihnachtsstimmung.  
Es gibt überall Weihnachtsbeleuchtung,  
Santa-Claus-Puppen und Weihnachtsmusik.  
Die Weihnachtsbäume sind aus Plastik.  
Und wenn ein Weihnachtsmann  
auf der Straße läuft,  
kommt er ziemlich ins Schwitzen.  
 
Die Bescherung findet am ersten Weihnachtstag statt.  
Santa Claus soll über Nacht durch den Schornstein klettern.  
 
Man sagt, dass der Weihnachtsmann in Australien  
die Rentiere gegen Kängurus eingetauscht hat  
oder sogar in Badehose auf Wasserskiern kommt.  
  
 
Beantworte die Fragen im Heft. 
 

1.  Welche Jahreszeit herrscht Weihnachten in Australien? 
2.  Wohin gehen die Leute in Australien gern zu Weihnachten? 
3.  Wer ist Santa Claus? 
4.  Wann bekommen die Kinder die Geschenke? 
5.  Wie bringt der Weihnachtsmann die Geschenke? 
6.  Warum kommt der Weihnachtsmann in Australien ins 

Schwitzen? 
7.  Was ist in Australien genauso wie bei uns? 
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Weihnachten in Badehose?	  
 
Weihnachten bei uns, da denken wir an dicke Jacken, 
heiße Getränke und vielleicht sogar Schnee,  
auf jeden Fall kaltes Wetter.  
In Australien dagegen ist Hochsommer.   
Bei über 30 Grad im Schatten schwitzen die Leute  
in T-Shirt und kurzer Hose. Deshalb gehen sie 
Weihnachten lieber an den Strand als zu Hause  
am Kamin zu sitzen. Also sind Badesachen angesagt. 
Könnten wir uns vorstellen, in Badehosen und Bikini 
Weihnachten zu feiern? 
 
Und wenn wir bei einer „weißen Weihnacht“ an Schnee denken,  
meinen die Australier damit weiße Strände.  
Trotzdem herrscht auch in Australien eine schöne Weihnachtsstimmung.  
Es gibt überall Weihnachtsbeleuchtung,  
aufgeblasene Santa-Claus-Puppen hängen an den Hauswänden  
und in den Einkaufszentren spielt Weihnachtsmusik.  
Weil bei echten Weihnachtsbäumen gleich alle Nadeln abfallen würden,  
gibt es in Australien nur Tannen aus Plastik.  
Die werden auch wie bei uns mit Kugeln und Lichtern geschmückt.  
Und wenn ein Weihnachtsmann auf der Straße läuft,  
kommt er ziemlich ins Schwitzen.  
 
Die Bescherung findet nicht wie bei uns am Heiligabend statt,  
sondern am ersten Weihnachtstag.  
Santa Claus soll über Nacht durch den Schornstein klettern  
und die Geschenke in die Wohnzimmer bringen. 
 
Man sagt, dass der Weihnachtsmann in Australien die Rentiere gegen 
Kängurus eingetauscht hat oder sogar in Badehose auf Wasserskiern kommt. 
Kannst du dir das vorstellen? 
 
 Beantworte die Fragen im Heft. 
 

1.   Was meinen die Australier mit „weißer Weihnacht“? 
2.   Warum sollte der Weihnachtsmann in Australien in Badehose kommen? 
3.   Wodurch herrscht auch in Australien Weihnachtsstimmung? 
4.   Wie bringt der Weihnachtsmann die Geschenke? 
5.   Was ist in Australien zu Weihnachten genauso wie bei uns? 
6.   Was ist in Australien anders als bei uns? 
7.   Im Internet findest du viel über Weihnachten in anderen Ländern.      

Wo gibt es Weihnachtstrolle? Wo kommt eine Hexe?                          
Finde mehr über Weihnachten in anderen Ländern heraus. 
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