
 

 

Lösungen –  

Weihnachtsrätsel für Querdenker 

Fragen Lösungswort 

1) Weint nicht und glüht nicht, macht aber Kopfschmerzen. (Glühwein)  
2) Was war am 6. Dezember 1933 in Berlin? (Nikolaus) 
3) Vorweihnachtliche Ankunftszeit. (Advent) 
4) Biblischer Aufbewahrungsort für Kleinkinder, damals noch ohne Rechtsanspruch. (Krippe) 
5) Frühlingskollege des Weihnachtsmanns und schokomässig mit ihm aus einem Guss, wenn man (Osterhase) 

einem hartnäckigen Gerücht glauben will. 
6) Klassisches Weihnachtsgewürz, stand mal im Verdacht, die Leber zu schädigen. (Zimt) 
7) Extrem kinder-unfreundliches Staatsoberhaupt aus der Weihnachtsgeschichte. (Herodes) 
8) Ziert den Christbaum oft als Spitze und auch sonst; die unter dem Baum sind meist nicht wirklich (Engel) 

welche, wir auch nicht.  
9) So heisst Weihnachten in den skandinavischen Sprachen, obwohl es auch dort selbstverständlich (Jul) 

im Dezember stattfindet. 
10) Navi der Weisen. (Stern) 
11) Nadelbaum mit Blättern, wenn das Lied denn recht hätte. Grün sind sie allerdings in der Tat. (Tannenbaum) 
12) Verkleinerungsform von Lama? Was den Baum schmückt, steht auch dem General. (Lametta) 
13) Wird von kostenbewussten Hausfrauen sorgfältig glattgestrichen, gefaltet und aufbewahrt,  (Geschenkpapier) 

da wiederverwertbar; wird niemals wiederverwendet, aber erst weggeschmissen, wenn es völlig 
ausgeblichen, eingestaubt und zerknittert ist.    

14) Gleich zwei heissen so: eine liegt im Indischen Ozean und gehört zu Australien, die andere (Weihnachtsinsel)   
heisst heute Kiritimati, wurde am 24.12.1774 von James Cook entdeckt und hat ca. 
30 Atomtests hinter sich.  

15) Finden weihnachtliche Verwendung, um die innere Leere der Gans zu füllen; aus dem Feuer holen (Kastanien) 
muss man sie deshalb meistens nicht.  

16) Kaspar, Melchior, Baldrian. Oder? (Balthasar) 
17) Gabe der soeben erwähnten Herren und Zutat jeder katholischen Messe, aber dass (Weihrauch) 

Cannabis-Wirkstoff drin sei, ist ein Gerücht, aufgebracht vielleicht von neidischen Protestanten.  
18) Nicht zu verwechseln mit Rosamunde Pilcher. Er dichtete eins unserer bekanntesten (Silcher) 

Weihnachtslieder: Friedrich…  
19) Heute würde er sich vielleicht für einen Gentest entscheiden. (Josef) 
20) Kommt zu Weihnachten auf den Tisch, aber nicht auf den Gabentisch. (Gans) 


