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:: Robin geht in die Apotheke und ver-
langt ein Mittel gegen Würmer. „Für
Erwachsene?“, fragt der Apotheker. Ro-
bin zuckt mit den Achseln: „Woher soll
ich denn wissen, wie alt die Würmer
sind ...“

WITZ

@ Hallo, liebe Junior-Leser!*
Diese Mail-Adresse ist speziell 
für euch. Ihr könnt uns Lob, 
Kritik, Anmerkungen oder 
auch gerne euren Lieblingswitz
(dazu euren Namen und euer 
Alter) schicken: 
junior@abendblatt.de
Per Post: Magazin-Redaktion 
Junior, Großer Burstah 18–32, 
20457 Hamburg.
Wir freuen uns auf eure 
Nachricht!

Woher kommt 
eigentlich der 
Adventskalender?
:: Advent bedeutet Ankunft, und ge-
meint ist die des Christkinds. Seit jeher
sind es vor allem die Kinder, die Weih-
nachten und damit die Erfüllung vieler
Wünsche sehnlich erwarten. Aber wie
konnte man ihnen die Wartezeit etwas
verkürzen oder verschönern?

Vor 113 Jahren hatte die Hambur-
ger Evangelische Verlagsbuchhandlung
Fr. Trümpler eine völlig neue Idee da-
zu: Sie brachte 1902 den ersten ge-
druckten Adventskalender der Welt he-
raus (siehe Foto). Da es sich um eine
„Weihnachtsuhr“ handelte, deckte sie
aber nur zwölf der 24 Tage von Anfang
Dezember bis Heiligabend ab: die Tage
vom 13. bis 24. Dezember. Auf dem Zif-
ferblatt der Uhr waren für jeden Tag die
Anfangszeilen eines Weihnachtsliedes
angegeben. Für den 24. hieß es „Vom
Himmel hoch, da komm ich her“.

Sechs Jahre später erschien in
München ein Adventskalender, der alle
24 Tage abdeckte. Er war ein farbiger
Bastelbogen, aus dem die Kinder jeden
Tag eines von 24 Bildchen mit einem
Gedicht dazu ausschneiden sollten. Die
Bildchen klebten sie auf ein dafür vor-
gesehenes Feld auf einem Karton.

Die Türchen, von denen jeden Tag
eines zu öffnen war, wurden Anfang der
1920er-Jahre eingeführt. Zuerst waren
Bibelverse oder Gedichte zu lesen,
wenn man sie öffnete, später waren
dort Bildchen auf transparentem
Papier, die man gegen das Licht be-
trachten konnte. 1938 fanden sich erst-
mals Schokoladenstücke hinter den
Türen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
brachten immer mehr Verlage Ad-
ventskalender heraus. Sie wurden nicht
nur in Deutschland, sondern in aller
Welt ein Erfolg, sogar in Ländern wie
Japan oder die Arabischen Emirate, die
nicht christlich sind. Der Inhalt war
nicht mehr auf Schokolade beschränkt:
Es kamen CDs und andere kleine Ge-
schenke hinzu. Aber die 24 Türchen
sind bis heute geblieben. (han)

G U T E   F R A G E !

G erade in Zeiten digitaler
Konkurrenz überzeugen
auch Gesellschaftsspiele
mit raffinierten Mechani-
ken. Ob Westernszenen
wie bei Lucky Luke, Ren-

nen, bei denen man nicht gewinnen
will, oder Steinböcken, die kniffelmäßig
einen Berg erklimmen: Hauptsache,
nicht langweilen, lautet das Spiele-
Motto für diesen Advent. Hier sind acht
Spiele, bei denen die ganze Familie
Spaß haben kann.

„Gipfelstürmer“: Würfelnde Bergsteiger
(ab 8 Jahren, Amigo Spiele, 20 Euro)
Die Spieler versuchen mit ihren Stein-
böcken einen Berg zu erklimmen. Dazu
setzen sie bekannte Würfelkombinatio-
nen wie Straßen und Pasche ein. Je hö-
her die Böcke klettern, desto seltenere
Kombinationen werden benötigt. Aller-
dings kann man den Anstieg vereinfa-
chen, indem man eigene Böcke mithilfe
nachrückender Tiere hochschiebt.
Aber Vorsicht: Die Mitspieler schubsen
einen auch gerne mal wieder ins Tal!

„Gum Gum Machine“: Eine unglaubliche
Wundermaschine (ab 8 Jahren,
Huch & Friends, 30 Euro)
Ein durchgeknalltes Spiel, bei dem das
Spielbrett eine genial verzahnte Ma-
schine darstellt, die an verschiedenen
Stellen bunte Scheiben ausspuckt, aus
denen die Spieler sogenannte Gum-
Gums herstellen. Die Maschine besteht
aus vielen Elementen, sodass es zuerst
zu entdecken gilt, was an welcher Stelle
passiert. Danach geht es darum, sich zu
merken, wo die besten Gum-Gums zu
finden sind. 

„Cacao“: Plättchenlegen im Urwald
(ab 8 Jahren, Abacusspiele, 24 Euro)
Als Stammesführer versucht jeder
Spieler, sein Urwaldvolk mit dem An-
bau und Handel von Kakao zu Ruhm
und Wohlstand zu führen. Wer an der
Reihe ist, hat jeweils drei Plättchen zur

Auswahl und baut eines an den Urwald
in der Tischmitte an. Es gibt Arbeiter-
plättchen und neutrale Urwaldplätt-
chen. Wird ein Arbeiterplättchen an
ein Urwaldplättchen gelegt, muss die
dargestellte Aktion ausführt werden:
etwa Kakaobohnen ernten oder diese
verkaufen. Ein herausragendes Lege-
spiel.

„Rumms“: Es knallt im
WürfelKönigreich!
(ab 7 Jahren, Kosmos Verlag, 25 Euro)
Es kracht gewaltig, wenn Drachen- und
Löwenritter gegeneinander antreten!
Zwei Teams stehen sich gegenüber, die
jeweils ein Heer von 25 Ritterwürfeln
befehligen. Doch diese werden nicht
geworfen, sondern geschnippt. Gewin-
ner ist, wem es gelingt, den Königswür-
fel der Gegner von der großen Spiel-
matte zu schießen. „Rumms“ ist ein
wilder Spaß und dürfte auch etwas für
diejenigen sein, die sich schnell lang-
weilen. Dass in Teams gespielt werden
kann, bringt zusätzliche Würze. 

„Why First?“: Die Zweiten werden
die Ersten sein (ab 7 Jahren,
Pegasus Spiele, 10 Euro)
„Was ist eigentlich so toll daran, Erster
zu werden?“, lautet die Frage. Punkte
bekommt bei jedem Wettlauf nur der
Zweitplatzierte. Den Zieleinlauf so prä-

zise zu planen ist gar nicht so einfach,
da die Spieler sich gegenseitig verdeckt
Karten zuschieben, die vorgeben, wie
weit man vor- oder zurückzieht. Da-
durch wird das Spiel zwar ziemlich
chaotisch und schwer planbar, aber
auch super lustig und manchmal laut.
Eine Partie dauert nur 20 Minuten.

„Colt Express“: Westernabenteuer
in 3D (ab 10 Jahren, Asmodee, 30 Euro)
In dem „Spiel des Jahres 2015“ geht es
wie in einem Western zu. Das ist kein
Zufall, wie der Erfinder des Spiels ger-
ne zugibt, wurde er doch von Lucky-
Luke-Comics inspiriert. Alle überfallen
gemeinsam einen dreidimensionalen
Modell-Zug und versuchen, möglichst
viele Geldsäcke für sich selbst zu si-
chern. Zwischendurch darf man den
Mitspielern auch mal ordentlich eins
überbraten und gelegentlich sogar auf
sie schießen. Ein Spiel für Möchte-
gern-Revolverhelden, das am besten zu
fünft oder sechst funktioniert. 

„Star Wars: Die große Würfelrebellion“:
Würfeln bis zum Todesstern
(ab 8 Jahren, Ravensburger
Spieleverlag, 25 Euro)
Der neue „Star Wars“-Film kommt am
17. Dezember in die Kinos, und die Wer-
betrommel wird bereits gerührt. Es gibt
schon Dutzende Spiele dazu, meist sind

es allerdings Klassiker, denen das The-
ma übergestülpt wurde. „Die große
Würfelrebellion“ ist aber anders und
enorm spannend außerdem. In diesem
Spiel erobern die Rebellen würfelrol-
lend einen Planeten nach dem anderen,
bis sie den Todesstern eingenommen
haben oder vom Imperium zurückge-
schlagen wurden. Riskantes Rollen
kann belohnt werden oder ins Verder-
ben führen. Eine vergnügliche Würfelei
im Weltraum!

„Die Holde Isolde“: Wettstreit
im Mittelalter (ab 8 Jahren,
Schmidt Spiele, 20 Euro)
Nicht auf einem, sondern gleich auf sie-
ben Spielbrettern wird um die Gunst
der „Holden Isolde“ gewetteifert. Auf
dem Programm stehen unter anderem
Lanzenstechen, Gralssuche und Tur-
nierkampf. Worauf soll man sich als
tapferer Ritter allerdings konzentrie-
ren, wenn man nur wenige Aktionen
zur Verfügung hat? In dieser Vielzahl
liegt die große Herausforderung dieses
Spiels, in dem ein ausgleichender Mo-
dus dafür sorgt, dass alle Spieler ähn-
lich gute Karten erhalten. Es kommt al-
so auf die ganz spezielle Taktik an. „Die
Holde Isolde“ ist ein spannendes und
eingängiges Spiel, das einige Abwechs-
lung und einen ungewöhnlichen Spiel-
ablauf bietet.

Von wegen Langeweile

Um die Zeit bis zum 
Weihnachtsabend zu 
verkürzen, stellt Hendrik 
Breuer acht kreativ
unterhaltsame Spiele vor, 
bei denen die ganze Familie 
mitmachen kann

T I P P S   F Ü R S
W O C H E N E N D E

MITMACHOPER

Der kleine Schornsteinfeger 
trotzt den Erwachsenen

S TA AT S O P E R :: Mit erst acht Jahren
soll der kleine Sam schon Schornstein-
feger werden und in die schmalen,
dunklen und verrußten Schornsteine
klettern. Sam will sich gegen die Er-
wachsenen wehren, die ihn zu der ge-
fährlichen Arbeit drängen. Dabei be-
kommt er Unterstützung von anderen
Kindern. Die versuchen ihn mit Fanta-
sie, Abenteuerlust und natürlich viel
Musik aus den Fängen des Meisters zu
befreien und auch den anderen fiesen
Erwachsenen zu trotzen. Im Rahmen
der „opera piccola“ spielen Ensemble-
Mitglieder der Staatsoper und Ham-
burger Schüler an diesem Wochenende
die Mitmachoper von Benjamin Brit-
ten. (hpmw)

„Der kleine Schornsteinfeger“ Sa, 5.12., 18.00, So, 
6.12., 14.30 + 17.00, Hamburgische Staatsoper (U 
Stephansplatz), Große Theaterstraße 25, Karten: 8, 
bis 20,, ab 6 Jahren, www.staatsoperhamburg.de

ANIMATIONSFILM

Mumin und seine Freunde 
entdecken den Winter

M O N S U N  T H E AT E R :: Eigentlich
halten die Mumins, kleine Knuffelwe-
sen, von November bis April Winter-
schlaf, doch als ein Mumin plötzlich
aufwacht, erblickt es eine ihm unbe-
kannte, kalte Welt. Ans Wiederein-
schlafen ist nicht zu denken, und so er-
kundet Mumin mit seinen Freunden,
der kleinen Mü und Tooticki, diese
spannende weiße Welt, die jede Menge
Abenteuer bereithält und in der sie auf
andere Lebewesen treffen. Das Mon-
sun Theater zeigt den schwedischen
Animationsfilm „Winter im Mumintal“
mit Live-Musik des norwegischen
Komponisten Edward Grieg. Ex-ARD-
Skandinavien-Korrespondent Tilmann
Bünz leiht dem 45-minütigen Film sei-
ne Stimme. (hpmw)

„Winter im Mumintal“ So, 6.12., 14.30 (Premiere) + 
16.00, Monsun Theater (S Altona), Friedensallee 20, 
Karten: 8,/6,; ab 3 Jahren,

SHOW

Artistik, Zauberei und Musik 
mit Clown Giacomo

S T E R N C H A N C E :: Neben Quatsch-
machen verstehen manche Clowns
auch etwas von Artistik. Doch Zaubern
und Musizieren gehören meist nicht zu
ihrem Repertoire. Giacomo ist jedoch
kein gewöhnlicher Clown, denn er be-
herrscht es nicht nur, die Kinder mit
seinen artistischen Einlagen zu begeis-
tern, sondern auch mit kleinen Zauber-
stücken und dem Musizieren auf unge-
wöhnlichen Instrumenten. Mal unter-
malt er damit einen poetischen
Bilderbogen, ein andermal erzählt er
seinen kleinen Zuhörern eine Ge-
schichte und bezieht diese immer aktiv
ins Geschehen ein. Am Sonntag kommt
Zauberclown Giacomo in den Norwe-
gensaal der SternChance. (hpmw)

„Zirkuszauber“ So, 6.12., 15.30, im Norwegensaal 
der SternChance e. V. (U/S Sternschanze), Schröder
stiftstraße 7, Eintritt: 3,, ab 3 Jahren, Internet: 
www.sternchance.de

    ANZEIGE

„Gum Gum Machine“
ist ein Familienspaß

Hendrik  Breuer

„Rumms“
Kosmos  Verlag

„Die Holde Isolde““ 
Schmidt  Spiele 

„Gipfelstürmer“
Amigo  Spiele

„Colt Express“
Asmodee

Der erste Weihnachtskalender wurde 
1902 gedruckt  Fr.  Trümpler


