
Ein Advents- und Weihnachtsquiz 

 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

testen Sie ihr Weihnachtswissen! Recherchieren Sie wenn nötig im Internet und 
laden Sie Ihre Antworten in diesem Word – Format oder direkt online bei 
moodle hoch. 

  

Viel Freude beim entdecken! 

Pfarrerin Anja Sens - Thalau 
  

  

1. Wie lange geht die Weihnachtszeit? 
a) vom 1. Advent bis zum 2. Februar 
b) vom 24. – 26. Dezember 
c) vom 1. Advent bis Silvester 

  

Antwort a ist richtig                                                                         
  

 



2. Was heißt Advent? Geben Sie eine kurze Erklärung. 
a) Wiedergeburt 
b) Sammlung 
c) Ankunft 

  

Antwort c ist richtig                                                                   
  

3. Bilden die vier Adventssonntage den Beginn oder den Abschluss des 
Kirchenjahrs? Was ist das Kirchenjahr? 
a) Beginn 
b) Abschluss 
c) keins von beidem 

  

Antwort a ist richtig                                                                    
  

4. An welchem Tag wird der Geburtstag von Jesus gefeiert? 
a) am 24. / 25. Dezember 
b) am 6. Januar 
c) am 19. Januar 

  

Antwort a ist richtig                                                                     
  

5. Steht im Markus-Evangelium die Weihnachtsgeschichte? 
a) ja 
b) nein 
c) ja, aber nur sehr kurz 
  

 
Antwort b ist richtig                                                                      
 
6. In welchem Evangelium steht die Weihnachtsgeschichte? 
a) Lukas 
b) Johannes 
c) Matthäus 

  

Antwort a ist richtig und auch Antwort c                                          
 
 
 



7. Werden Ochs und Rind in der biblischen Weihnachtsgeschichte genannt? 
a) nein 
b) nur bei Lukas 
c) bei Lukas und Matthäus 

  

Antwort a ist richtig                                                                                
 
8. Werden Hirten in der Weihnachtsgeschichte genannt? 
a) nur im Matthäus – Evangelium 
b) nur im Lukas – Evangelium 
c) bei keinem von beiden 

  

Antwort b ist richtig                                                                                
 
9. Wo kommen ein Stern und Weise bzw. Sterndeuter in der 
Weihnachtsgeschichte vor? 
a) nur im Lukas – Evangelium 
b) nur im Matthäus – Evangelium 
c) bei beiden kommen sie vor 

  

Antwort b ist richtig                                                                                  
  

10. Wer ordnete die allererste Volkszählung an? Welche Funktion hatte dieser 
Mann inne? 
a) Herodes 
b) Pilatus 
c) Augustus 
  

Antwort c ist richtig                                                                                    
  

11. Was brachten die Heiligen drei Könige dem kleinem Jesus als Geschenk? Und 
warum? 
a) Gold, Weihrauch und Myrrhe 
b) ein Schäfchen 
c) Glöckchen und Lammfell 

  

Antwort a ist richtig                                                                                                
  

 



12. Welches Lied sangen die Engel in der Heiligen Nacht? 
a) Zehn kleine Jägermeister 
b) Ehre sei Gott in der Höhe 
c) Hyper Hyper 

  

Antwort b ist richtig                                                                      
  

13. Wer suchte den neugeborenen König der Juden? 
a) die Hirten vom Feld 
b) die Heiligen Drei Könige 
c) Magier und Sterndeuter 

  

Antwort c ist richtig                                                                            
 
14. Welches Land gewährte der "Heiligen Familie" Asyl? 
a) Ägypten 
b) Galiläa 
c) Mesopotamien 

 
Antwort a ist richtig                                                                            
  
15. Seit wann werden in Deutschland Adventskränze gebunden? Welche 
Bedeutung hat der Adventskranz? 

a) erst in der letzten Zeit (seit ca. 1920) 
b) seit der Reformation (ca. 1520) 
c) 1839 band der Theologe Johann Hinrich Wichern des 1. Adventskranz 

  

 
Antwort c ist richtig                                                                               
  

16. Wann gab es zum ersten Mal einen gedruckten Adventskalender? 
a) Angangs des 18. Jahrhunderts 
b) Anfangs des 19. Jahrhundert 
c) Anfangs des 20. Jahrhunderts 

  

Antwort c ist richtig                                                                              
  

 

 



17) In welchem heutigen Land lebte Sankt Nikolaus? 
a) Russland 
b) Deutschland 
c) Türkei 

  

 
Antwort c ist richtig                                                                                   
  

18. Aus welchem Land stammt der Brauch, an Weihnachten Krippen aufzustellen? 
Und warum? 
a) aus Österreich 
b) aus Bayern 
c) aus Italien 

  

Antwort c ist richtig                                                                                     
  

19. Welcher berühmte Künstler hat zum ersten Mal einen mit Sternen und 
Lichtern geschmückten Tannenbaum gemalt? Und warum? 
a) Lucas Cranach d. Ä. (1472-1553) 
b) Caspar David Friedrich (1774-1840) 
c) Carl Spitzweg (1808 – 1885) 

  

 
Antwort a ist richtig                                                                                
  

20. Was ist ein Barbarazweig? Welche Geschichte erzählt er? 
a) ein geschmückter Tannenzweig 
b) ein Mistelzweig 
c) ein blühender Kirschzweig 

  

 
Antwort c ist richtig                                                                                       
 
21. Was ist der Weihnachtsstern? 
a) ein traditionelles Weihnachtsgebäck aus Siebenbürgen 
b) eine südamerikanische Pflanze 
c) der Halleysche Komet 

  

Antwort b ist richtig                                                                                   



 22. Welche der weihnachtlichen Symbolfiguren hat tatsächlich gelebt?  

a) der Nikolaus 
b) der Weihnachtsmann 
c) die Heiligen Drei Könige 
  

Antwort a ist richtig                                                                                   
  

23. Wem verdanken wir das Bild des Weihnachtsmanns, wie wir ihn heute kennen 
– mit weißem Bart, rotem Mantel und weißem Pelz? 
a) Martin Luther 
b) Coca-Cola 
c) Gebrüder Grimm 

  

 
Antwort b ist richtig                                                                                  
  

24. Wann beginnt in jedem Jahr die Herstellung von Schokoladen-
Weihnachtsmännern? 
a) im Juni 
b) im August 
c) im Oktober 

  

Antwort a ist richtig                                                                                    
  
25. Was ist der beliebteste Weihnachtsbraten der Deutschen? 
a) Ente 
b) Gans 
c) Wild 

  

 
Antwort b ist richtig                                                                                     
  

26. Wie viele Tonnen nehmen alle Bundesbürger zusammen in der 
Weihnachtszeit zu? 
a) ca. 30.000 t 
b) ca. 70.000 t 
c) ca. 90.000 t 

  



 
Antwort c ist richtig                                                                                     
 
27. Was ist laut einer Umfrage das schlimmste Weihnachtsgeschenk? 
a) alles, was erst zusammengebaut werden muss 
b) alles, was dick macht 
c) Kölnisch Wasser 

  

 
Antwort a ist richtig                                                                                     
  

28. Wie viele deutsche Zimmer-Tannenbäume werden in der Advents- und 
Weihnachtszeit ein Fall für die Feuerwehr? 
a) ca. 3500 
b) ca. 6000 
c) ca. 9500 

  

 
 richtig                                                                                                                    
  

29. Wie viele Platten / CDs von "White Christmas" wurden bis heute verkauft? 
a) 50 Millionen 
b) 10 Millionen 
c) 100 Millionen 

  

 
Antwort c ist richtig                                                                                             
  

30. Wie oft gab es im letzten Jahrhundert mitten in Deutschland (also nicht 
irgendwo in den Alpen) einen weißen Weihnachtsabend? 
a) 13-mal 
b) 50-mal 
c) 25-mal 

  

 
Antwort c ist richtig                                                                                         
  

 

 



31. Lametta… 
a) … kommt aus dem Lateinischen und heißt "feine Klinge" 
b) … soll an den Schweif der Sterne erinnern 
c) …. war früher sehr wertvoll und auch als Krippengeschenk vorgesehen 

  

Antwort a ist richtig                                                                                  
  

32. Der Mistelzweig…. 
a) … hat einen stark wohlriechenden Geruch und wird vorwiegend in Kuhställen 
aufgehängt (deshalb auch Mistelzweig) 
b) …. wird vorwiegend in England über die Tür gehängt, und jeder Mann, der eine 
Dame hindurchgehen sieht, darf sie küssen 
c) … wird in der Weihnachtszeit denen geschenkt, die zu spät kommen, als 
Symbol für diejenigen, die damals zu spät an die Krippe kamen (Mist, zu spät!) 

  

Antwort b ist richtig                                                                                      
  

33. Printen…. 
a) … sind ein besonders weihnachtliches Gebäck aus Aachen 
b) … stammt von dem Wort "sprinten" ab ("schnell zur Krippe kommen") 
c) …. sind muslimische Paten 

  

Antwort a ist richtig                                                                                       
  

34. Die Christrose… 
a) … ist ein Schneekristall 
b) … ist eine Rose, die nur zu Weihnachten blüht 
c) … ist ein Hahnenfußgewächs 

 
  

 
Antwort c ist richtig                                                                                       
  
35. Glaskugeln wurden erfunden …. 
a) … von geschickten Glasbläsern aus Thüringen 
b) … in der weltbekannten Glasstadt Venedig 
c) … als durch Bergkristall entwickelte Kugeln in Norwegen 

  

Antwort a ist richtig                                                                                     


