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Weihnachten in Asien
Zu Asien gehören rund 46 Länder. Es ist der größte Kontinent. Da in Asien viele Religionen vertreten sind, feiern nur wenige Menschen in Asien 
das Weihnachtsfest.

Indien

Da es in diesem warmen Land keine Tan

nenbäume gibt wie bei uns, schmücken die 
Inder*innen Palmen, Bananenstauden oder 

Mangobäume mit bunten Lichterketten.
Probiere es doch mal aus und schmücke bei 
dir Zuhause eine Zimmerpflanze mit einer 
Lichterkette!

China

Auch in China werden eher andere Feste 
gefeiert, als das klassische Weihnachtsfest wie 
wir es kennen. Weihnachten ist dort kein fester 
Feiertag. Jedoch lieben viele Chines*innen die 

bunten Dekorationen unseres Festes.
Der wichtigste chinesische Feiertag ist kein 
Weihnachtsfest, sondern das traditionelle 

Neujahrsfest. Zur typischen Dekoration zählen 
rote Lampen, die mit chinesischen Neujahrs

sprüchen geschmückt werden.

Russland

Russland liegt auf dem Kontinent Asien.  
In Russland wird das Weihnachtsfest am  
07. Januar gefeiert, es ist das zweitwichtigste 
religiöse Fest nach Ostern.
In Russland freuen sich die Kinder nicht auf den 
Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern 
auf Väterchen Frost und seine Enkelin. Väter
chen Frost ist ein alter Mann mit Rauschebart. 
Je nach Region hat er einen schön verzierten 
roten, blauen oder weißen Mantel an und eine 
Mütze auf. In der Hand hält er ein Zepter, des

sen Spitze alles zu Eis gefrieren lässt. Begleitet 
wird er von seiner Enkelin „Snegurotschka“, 
das heißt übersetzt „Schneemädchen“ oder 
auch „Schneeflöckchen“.
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Ihr braucht:

•  Papier

•  Schere

•  Kleber

•  Bleistift

•  Lineal

1.  Malt euer Papier bunt an. Ihr könnt es auch mit chinesischen Sym

bolen schmücken. Hier seht ihr einen Drachen und das chinesische 
Schriftzeichen für „Drache“. Male das Schriftzeichen doch mal nach!

2.  Messt einen Abstand oben und unten von circa 2 cm aus und mar
kiert ihn mit Bleistift.

3.  Zeichnet von oben nach unten Striche ein. Messt mit einem Lineal 
den Abstand aus, er sollte gleich sein.

4.  Knickt die obere Seite nach hinten in der Mitte ab und schneidet 
die Striche ein.

5.  Klebt die Enden rechts und links zusammen, sodass eine Laterne 

entsteht.

6.  Macht zwei Löcher in den oberen Rand und zieht ein Stück Schnur 
durch, so könnt ihr die Laterne aufhängen. Fertig.

Chinesische Laterne basteln
Die chinesischen Laternen gehören zur typischen Dekoration des  chinesischen Neujahrsfestes. 
Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach selbst eine kleine Laterne basteln könnt.

Und so einfach geht’s:
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5 6
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Das chinesische Zeichen für Drache
Mit dieser Anleitung kannst du ganz einfach das chinesische Schriftzeichen für Drache nachmalen. In der chinesischen Sprache sagt man zu Drache 
„lóng“. Wusstest du, dass es mehr als nur eine Schreibweise dafür gibt? Diese hier ist sozusagen die Schönschreibvariante, während es auch eine 
vereinfachte Darstellung des Wortes gibt: 龙


