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Weihnachten in Nord- und Südamerika
Die Kontinente Nord- und Südamerika bestehen aus 57 Ländern. Heute zeigen wir euch, wie in den USA ein typisches
Weihnachtsfest aussieht und basteln zusammen eine Piñata aus Südamerika!

USA
Die Vereinigten Staaten von Amerika, kurz USA, gehören
zu Nordamerika. Hier wird der Weihnachtsmann Santa
Claus genannt. Die Geschenke werden am Morgen des
25. Dezembers übergeben, nicht an Heiligabend. Typisch
für das Weihnachtsfest in den USA ist außerdem das
Aufhängen der Strümpfe vor dem Kamin. Hier landen
kleinere Geschenke.
Kennst du schon alle Namen von Santa Claus‘ Rentieren?
Das berühmteste Rentier der Truppe ist Rudolph, der
eine rote Nase hat. Die anderen Rentiere heißen Dasher,
Dancer, Prancer, Vixen, Donder, Blitzen, Cupid und Comet.
Die Familien stellen in dieser Nacht für Santa Claus Kekse
und Milch bereit, damit er sich stärken kann. Auch an die
Rentiere wird gedacht, sie bekommen meistens Zuckerstückchen.

Mexico
Mexico gehört ebenfalls zu Nordamerika. Hier wird ein
fröhliches Familienfest mit vielen sozialen Kontakten,
Musik, Tanz, Essen und Trinken gefeiert.
Ein traditioneller Weihnachtsbrauch sind die Posadas,
welche vom 16. Dezember bis zum Heiligabend, dem
24. Dezember gefeiert werden. Bei einer Posada
(= Herberge) wird die Suche einer Unterkunft von Maria
und Josef nachempfunden. Dabei verkleiden sich zwei Personen als Maria und Josef und klopfen an die Haustüren,
um Einlass zu erbeten. Nach zweimaligem Abweisen, da
die Herberge voll sei, werden sie und die anderen Gäste
herein gelassen und die „ﬁesta mexicana“ kann beginnen!
Den größten Spaß haben die Kinder in Mexico mit den
alljährlichen Piñatas. Die Piñata ist eine aus Pappe angefertigte und mit Krepppapier umwickelte Figur. Diese
wird mit Früchten, Nüssen und Süßigkeiten gefüllt und
aufgehängt. Mit verbundenen Augen und mit einem Stock
darf ein Kind nach dem anderen versuchen, die Figur zu
treffen und zu zerschlagen, während die Zuschauer*innen
das Liedchen der Piñata singen. Sobald die Piñata kaputt
geht, fallen die Leckereien für die Kinder heraus!

Schicke mir gerne dein
Ergebnis als Foto an:
familienservice@hs-emden-leer.de
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Bastelanleitung Piñata
Idee von: https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/selbermachen/basteln/eine-pinata-basteln
Ihr braucht:
• Luftballon

• Mehl

• Krepppapier oder Farbe (am besten Acrylfarbe)

• Klebstoff

• Schere

• Wasser

• farbiges Papier und Stifte

• viele Süßigkeiten

• Zeitungspapier

• eine Schüssel

• Eierkartons, Klopapierrollen zum Dekorieren

• ein Seil

Und so einfach geht’s:

1. Blase einen Luftballon auf. Stelle ihn am besten in einen Becher
oder in eine Tasse. Zerschneide die Zeitung in mittelgroße Schnipsel. Rühre dann den Kleister in einer Schüssel an: gib 2 Tassen
Mehl und 2 Tassen Wasser hinein und verrühre so, dass es eine
schöne Pampe ergibt.

2. Fange nun an der oberen Hälfte des Luftballons an: tauche die
Zeitungsschnipsel in den Kleister und klebe die Schnipsel überlappend auf den Ballon. Das ist eine ziemliche Sauerei. Klebe am
besten gleich zwei bis drei Lagen und so, dass keine Löcher mehr
zu sehen sind.

3. Wiederhole das, bis der Luftballon mit mindestens drei Schichten
Zeitungspapier bedeckt ist. Am Knoten unten lässt du ein Loch,
hier kommen später die Süßigkeiten rein. Wenn deine Piñata besonders lange halten soll, lass sie antrocknen und klebe noch eine
Lage Zeitungspapier auf den Ballon.

4. Lass den Ballon nun zwei Tage trocknen. Lasse die Luft aus dem Luftballon, indem du mit der Schere unten am Knoten hinein stichst.

5. Nun kannst du anfangen zu dekorieren! Entweder du beklebst die
Piñata mit Krepppapier oder du bemalst sie mit Acrylfarbe. Du
kannst auch Fransen aus dem Krepppapier schneiden.

6. Achtung: Das Loch für die Süßigkeiten ist später oben. Fange mit
dem Kleben des Krepppapiers unten in der Mitte an. Klebe die
Bahnen reihenweise auf den Ballon, so dass sie sich überlappen.
Zum Kleben nimm einen Klebestift.

7. Nun kommt der lustige Teil: Nimm dir farbiges Papier und gestalte
Augen, Mund und Nase, vielleicht auch Hörner. Bastele Arme und
Beine, die du auch mit Fransen einwickeln kannst und klebe sie mit
einem Alleskleber an. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Schneide zwei kleine Löcher, wo du einen Strick durchziehst. Am
besten du verstärkst die Piñata dort noch vorher mit Paketklebeband. Zum Schluss gib noch Leckereien in die Löcher, durch die du
das Seil ziehst

