
Das vertrackte Bücherei- 

Weihnachtsrätsel 
Weihnachtszeit ist Rätselzeit! Was könnte gemütlicher sein, als bei einer schönen Tasse Tee ein paar 

knifflige literarisch-adventliche Fragen zu lösen?  

Wem das nicht sofort gelingt, der muss nicht verzweifeln, das Lösungswort in den getönten Feldern 

erraten Sie sicher: Jede Leserin und jeder Leserin schätzt es um diese Zeit besonders, ein englischer 

Autor schrieb eine so bekannte, dass sie sogar unzählige Male verfilmt wurde. Entsprechend haben wir 

in unserer Bücherei sogar mehrere Versionen davon! 

Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas: 

1. Preis: Ein Büchergutschein über 30 Euro. 

2. Zwei weihnachtliche Anthologien 

3. Drei Jahresgutscheine für die  

Büchereibenutzung 
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Tipp: googeln hilft (manchmal); Hinweis: ö=oe 



 

Fragen 

1. Fortbewegungsweise eines hundeähnlichen 
Tieres? Auf jeden Fall der zweite Vorname des 
vielleicht bekanntesten deutschen Dichters. Der 
mit der geballten Hand. 

2. Der Schlitten von Santa Claus wird nicht nur von 
einem gezogen. Namentlich bekannt als solches ist 
Rudolph, wegen seiner roten Nase. 

3. Alles, was uns heilig ist: Unsere Gemeinde und 
eine unserer Grundschulen verdanken ihm ihren 
Namen (gesucht ist die lat. Version).  

4. Im Märchen besitzt sie ein Knusperhäuschen, 
von Ottfried Preußler kennen wir eine kleine. 

5. »Alles still! …« Der Autor dieser Zeilen zeichnet 
auch für Effi, Stine, Grete, Jenny verantwortlich 
(Nachname). 

6. Dass er nicht zu Potte(r) kam, kann man wahrlich 
nicht behaupten, schließlich ist er einer der 
berühmtesten Bücherhelden aller Zeiten 
(Vorname). 

7. Leise rieselt er in einem bekannten 
Weihnachtslied, literarisch wurde einem Fräulein 
Smilla ein besonderes Gespür für ihn nachgesagt. 

8. Nicht eben achtsam ging sie mit ihren Tanz-
schuhen um, diese märchenhafte Maid. In der 
Weihnachtszeit flimmert sie vor allem mit 3 
Haselnüssen häufig über die Mattscheibe. 

9. Von ihnen heißt es, dass sie gern sinkende 
Wasserfahrzeuge verlassen, in Bibliotheken sind sie 
mit dem Vorsatz »Lese-« herzlich willkommen. 

10. Seine Ohren – lang und grau – sind in Büchern 
kein Zeichen besonderer Sorgfalt. 

11. Wie unser Bürgermeister mit Nachnamen, so 
ein Dramenheld von Goethe mit Vornamen. 

 

 

12. Dass die Erde eine solche sei, würden heute 
wohl nur Verschwörungstheoretiker oder 
Hinterwäldler ernsthaft leugnen, am 
Weihnachtsbaum hängt meist nicht nur eine,  
weiß, rot, bunt, glänzend. 

13. Literarische Mutter einer selbstbewussten, 
frechen Göre mit roten Zöpfen. Hatte es auch mit 
Bullerbü, Lönneberga oder Saltkrokan (Vorname).  

14. Wenn man etwas nicht hinbekommt, kriegt 
man es nicht … In der Weihnachtszeit ist eher das 
Gegenteil der Fall. Dann duftet es herrlich. Nach 
Zimtsternen, zum Beispiel, oder Vanillekipferl. 

15. Besonders die Kinder warten alljährlich am 
24.12. ganz sehnsüchtig darauf. In Nürnberg spricht 
es blondgelockt schon vier Wochen früher von 
einer Empore zu den Marktbesuchern. 

16. Drei Regenten huldigten dem Jesuskind mit 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie hieß nochmal 
der zweite von Ihnen? 

18. Dass man bis hierher nur das verstanden hat, 
wollen wir nicht hoffen. Unsere Bücherei jedenfalls 
befindet sich in einem. 

17. Glaubt man dem bekanntesten aller Weih-
nachtslieder ist die des 24.12. still, heilig und nur 
für ein Paar ziemlich schlaflos. 

19. Der von Laura wurde kinderbuchtitelmäßig sehr 
bekannt, am Himmel stehen ungezählte seiner Art 
und DJ Ötzi sang von einem, der einen bestimmten 
Namen trägt. 

20. Gerhart Hauptmann setzte diese Textilfach-
leute dramatisch in Szene, nachnamentlich kennt 
man sie auch als Buchpreisträgerin 2020. 

 

 

Sie haben das Lösungswort gefunden? Dann tragen Sie es hier ein und geben den Abschnitt bis zum 

18.12.20 bei uns in der Bibliothek ab, oder senden Sie es per Mail an: buecherei@veitshoechheim.de 

Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los.  

Lösungswort: _______________________________________________________________________ 

Name: _____________________________________________________________________________ 

Zu erreichen unter:__________________________________________________________________________


