
der Barbara-zweig

Einfach
machen

Mit Hans Grefe und 
Annika Reinke

Vor 300 Jahren gab es noch keine AdventsKränze und WeihnachtsBäume.Vor 300 Jahren gab es noch keine AdventsKränze und WeihnachtsBäume.
Aber es gab andere Bräuche.Aber es gab andere Bräuche.
Die Menschen schnitten sich Anfang Dezember einen Zweig  Die Menschen schnitten sich Anfang Dezember einen Zweig  
vom ApfelBaum oder KirschBaum.vom ApfelBaum oder KirschBaum.
Den Zweig stellten sie in eine Vase.Den Zweig stellten sie in eine Vase.
In der WeihnachtsZeit begann der Zweig in der Wohnung zu blühen.In der WeihnachtsZeit begann der Zweig in der Wohnung zu blühen.

Frage jemanden mit einem schönen ApfelBaum oder KirschBaum  Frage jemanden mit einem schönen ApfelBaum oder KirschBaum  
nach einem Zweig. nach einem Zweig. 
Du darfst Dir bestimmt einen Zweig abschneiden. Du darfst Dir bestimmt einen Zweig abschneiden. 
Den Zweig aber unbedingt mit einer GartenSchere abschneiden  Den Zweig aber unbedingt mit einer GartenSchere abschneiden  
und nicht abbrechen!und nicht abbrechen!
Damit Du den Baum nicht verletzt.Damit Du den Baum nicht verletzt.
Wenn Du jetzt den Zweig in eine Vase mit Wasser stellst, Wenn Du jetzt den Zweig in eine Vase mit Wasser stellst, 
dann blüht Dein Zweig vielleicht an Weihnachten!dann blüht Dein Zweig vielleicht an Weihnachten!
Probiere es aus!Probiere es aus!

Einfach blütenhaft.Einfach blütenhaft.
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Wollt Ihr noch wissen, warum der Zweig BarbaraZweig heißt?Wollt Ihr noch wissen, warum der Zweig BarbaraZweig heißt?
Die Tradition geht auf die Legende der heiligen Barbara zurück.Die Tradition geht auf die Legende der heiligen Barbara zurück.
Das war eine junge Frau. Das war eine junge Frau. 
Sie lebte im dritten Jahrhundert nach Christus im heutigen Griechenland.Sie lebte im dritten Jahrhundert nach Christus im heutigen Griechenland.
Weil sie Christin wurde, musste sie in das Gefängnis.Weil sie Christin wurde, musste sie in das Gefängnis.
Auf ihrem Weg in das Gefängnis blieb ein KirschZweig an ihr hängen.Auf ihrem Weg in das Gefängnis blieb ein KirschZweig an ihr hängen.
Sie brach den Zweig ab und stellte den Zweig in ihrer GefängnisZelle  Sie brach den Zweig ab und stellte den Zweig in ihrer GefängnisZelle  
ins Wasser.ins Wasser.
Am Tag ihrer Hinrichtung blühte der Zweig.Am Tag ihrer Hinrichtung blühte der Zweig.
Das war der 4. Dezember.Das war der 4. Dezember.
Deshalb heißt heute der 4. Dezember auch BarbaraTag.Deshalb heißt heute der 4. Dezember auch BarbaraTag.

Annika hat sich eine GartenSchere besorgt. Damit geht sie Annika hat sich eine GartenSchere besorgt. Damit geht sie 
in den Garten. An einem ApfelBaum sucht sie sich einen in den Garten. An einem ApfelBaum sucht sie sich einen 
schönen langen Zweig aus.schönen langen Zweig aus.

Sie schneidet den Zweig mit der GartenSchere ab.Sie schneidet den Zweig mit der GartenSchere ab.
Zuhause stellt sie den Zweig in eine Vase mit Wasser. Zuhause stellt sie den Zweig in eine Vase mit Wasser. 
Die Vase stellt sie an einen warmen Ort. Regelmäßig schaut Die Vase stellt sie an einen warmen Ort. Regelmäßig schaut 
sie nach, ob noch genug Wasser in der Vase ist. sie nach, ob noch genug Wasser in der Vase ist. 
Wenn alles klappt, dann blüht der Zweig an Weihnachten!Wenn alles klappt, dann blüht der Zweig an Weihnachten!
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