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Es war einmal…

Märchenhaftes aus der integrativen Diakonie- 
Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Eisfeld

Eisfeld. In diesem Kita Jahr 
durchstreifen wir mit unseren 
Kindern die Welt der Märchen. 
Von Rotkäppchen, Rumpelstilz-
chen und anderen bekannten 
Märchenfiguren inspiriert, wer-
den wir viele spannende Spiel- 
und Lernideen neu ausprobieren.

Um unserem Projekt eine ge-
wisse Lebendigkeit zu verleihen, 
haben wir unsere Kita gemein-
sam mit den Kindern schon mär-
chenhaft geschmückt. So werden 

die Kinder und ihre Eltern schon 
morgens beim Eintreffen von 
„Rapunzel“ begrüßt. Jede Gruppe 
hat ihre Tür mit einem Lieblings-
märchen gestaltet. 

In unserer Ausstellung „Mär-
chen im Schuhkarton“, von den 
Kindern liebevoll gestaltet, ent-
decken diese bekannte Märchen-
figuren wieder.

Und gerade jetzt und in den 
kommenden Wochen werden 
wir ganz bestimmt jeden Tag das 
Märchenbuch zur Hand nehmen 
und in gemütlicher Runde durch-
stöbern.

Eine märchenhafte Zeit wün-
schen die Kinder, Eltern und das 
Team der integrativen Diako-
nie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“, 
Eisfeld.

Auch die Wände der Kita wurden märchenhaft gestaltet. 
                                                                                                        Foto: Diakonie

Süße Versuchung
Weihnachten, das Fest der Naschkatzen

(sr.) Was wäre die Weihnachts-
zeit ohne Düfte? Erst der harzige 
Geruch von immergrünen Tan-
nenzweigen in den liebevoll ar-
rangierten Tischgestecken und 
Adventskränzen, die würzigen 
Aromen der Weihnachtsbäckerei 
- ob Zimt, Koriander oder Nelke 
- und die speziellen Gerüche der 
Christmärkte lassen eine besinn-
liche Stimmung aufkommen. 
Besonders die großen und klei-
nen Leckermäulchen und Nasch- 
katzen kommen in der Weih-
nachtszeit auf ihre Kosten. Seien 
es heiße Schokolade mit einem 
gekonnten Sahnehäubchen, wür-
ziger Glühwein oder ein wärmen-
der Becher Tee, der Geschmacks-
vielfalt sind keine Grenzen ge-
setzt. Und auch wenn schon seit 
Mitte Oktober die Regale mit 
Schokoladenweihnachtsmän-
nern und Dominosteinen gefüllt 
sind, sollte dies dem Genuss 
nicht abträglich sein. Besonders 
gut schmecken Marzipan, Scho-
kokugeln, Christstollen und Co. 
natürlich erst vor dem prasseln-
den Kaminfeuer oder an der fest-
lich gedeckten Kaffeetafel. 

Doch seit wann essen wir 
überhaupt Marzipanbrote und 
all die anderen feinen Dinge, die 
uns das Warten auf Weihnach-
ten versüßen? Der Ursprung des 
Wortes ist weit mehr umstritten, 
als die tatsächliche Herkunft des 
Marzipans, das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit seinen Ursprung 
im alten Persien hat. Die kleb-
rige Masse aus Mandeln, Zucker 
und Rosenwasser ist unter den 
reichen Familien bereits im 14. 
Jahrhundert weit verbreitet ge 
-wesen. Einige prägten sogar ihre 
Familienwappen aus Marzipan 
und verschenkten sie zur Weih-
nachtszeit an Freunde. Als spä-
ter Zucker aus Rüben gewonnen 
werden konnte, „verbürgerte“ 
die köstliche Süßspeise und wur-
de für jedermann zugänglich. Im 
19. Jahrhundert waren vor allem 

Lübeck und Königsberg für ihre 
Marzipanproduktion bekannt.

Eine weitere Leckerei, die aus 
der Weihnachtszeit nicht weg zu 
denken ist, ist der ebenso wohl-
schmeckende, wie traditions-
reiche Christstollen. Jener gehört 
zu den im Bäckerhandwerk be-
kannten „Gebildebroten“, deren 
Form eine symbolische Bedeu-
tung hat. So steht der Stollen in 
weißem Leinen den alten Sagen 
nach für das Christuskind. Ein 
selbst gebackener Stollen als Ge-
schenk ist für den Empfänger 
eine große Auszeichnung, steckt 
doch viel Arbeit in dem von au-
ßen fast unscheinbaren Gebäck. 
Die besondere Kunst tritt erst 
bei der Füllung zutage, wo die 
verwendeten Zutaten auf ver-
schiedene Bräuche und Regionen 
hinweisen. Angeblich sollen die 
ersten Stollen im Hochmittelalter 
in Sachsen entstanden sein. Zu 
dieser Zeit waren sie noch ein ma-
geres Fastengebäck, das mit un-
seren reichhaltigen Christstollen 
mit Trockenfrüchten und jeder 
Menge Butter nicht zu verglei-
chen ist. Mittlerweile haben sich 
je nach geografischer Lage zu den 
klassischen Backwerken mit Tro-
ckenfrüchten noch Mandel-, But-
ter- oder Mohnstollen und viele 
andere Varianten gesellt. 

Wann, wenn nicht in der Weih-
nachtszeit, darf experimentiert 
werden, um ein paar neue oder 
bereits altbewährte Köstlichkeiten 
zu versuchen? Besonders die klei-
nen Zuckerbäcker und Teigna-
scher werden mit von der Partie 
sein, wenn es heißt, aus Schokola-
de, Nüssen oder Früchten leckere 
Kekse und Kuchen zu kreieren. 

Das eine oder andere gelun-
gene Backwerk darf dann viel-
leicht sogar ein paar Stunden 
oder Tage in dem festlich ge-
schmückten Christbaum verbrin-
gen, bevor es mit leuchtenden 
Augen und großem Appetit ver-
zehrt wird.
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Ein frohes Weihnachtsfest
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