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Gute Frage. Die meisten werden jetzt wohl
denken: 1. Advent? 1. Dezember? Wenn der
erste Schnee fällt? Letzteres wäre jedoch hier
ein kleines Problem, weil: Wann schneit es

hierzulande denn noch? Es gibt vielleicht zwei
Tage im Jahr, wo ein paar Schneefutzel heruntergeschnipselt kommen. Aber so schnell wie
das anfängt, hört der ganze Spaß auch wieder
auf. Oder wir bleiben einfach dem Motto
„Grüne Weihnachten, weiße Ostern“, treu, so
wie die letzten Jahre gehabt. Dabei wäre es
doch so schön, wenn es endlich mal wieder
weiße Weihnachten gäbe!
Dann wäre da noch die Spezies Supermarkt,
beziehungsweise diejenigen, die für das Desaster verantwortlich sind. Die Supermärkte
haben von Weihnachten offensichtlich andere
Assoziationen, da es hier schon Ende August
Schokoweihnachtsmänner und Dominosteine
gibt. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
Wer will denn bitte schön zu der Zeit schon
Weihnachtssüßigkeiten essen?
Dafür endet im Supermarkt aber Weihnachten auch schon vor dem 1. Dezember. Versuchen Sie doch mal zwei Tage vor Heiligabend
eine Packung Dominosteine zu kaufen! Wer
das schafft, ist echt gut oder hat einfach nur

Glück gehabt. Aber macht sich nicht so ziemlich jeder zu Weihnachten Gedanken um sein
Gewicht bei den ganzen Leckereien? Dabei
nimmt man an den Weihnachtstagen durchschnittlich bloß um 370 Gramm zu! Ob an
jedem, bliebe zu klären …
Auch die Tannenbaumverkäufer sind mit Ende
Oktober schon recht früh dran. Naja, wer es
mag ... Wobei man in dem Fall eigentlich auch
fast noch den Christbaum vom Vorjahr aufheben kann. In der Weihnachtszeit werden in
Deutschland übrigens rund 28 Millionen Nadelbäume zu einem durchschnittlichen Preis
von 36 Euro verkauft.
Natürlich fragt sich jeder irgendwann auch
wieder, wann die Weihnachtszeit denn nun
endlich vorbei ist. Das jedoch ist eine andere
Frage, die ein anderes Mal beantwortet wird.
Erst mal heißt es nämlich: O du Fröhliche
Weihnachten und einen fleißigen Weihnachtsmann! Wer jedoch um den 24. herum
Geburtstag hat, bekommt wahrscheinlich
nicht doppelt Geschenke. Schon allein in
Nordrhein-Westfalen haben am 24. Dezember
etwa 38.600 Menschen Geburtstag. Aber
Weihnachten heißt nicht nur Geschenke. Wobei das doch so ziemlich das Erste ist, woran
die meisten bei Weihnachten denkt, oder? In
einer Umfrage dachten nämlich 76% zuerst
daran.
Übrigens: Wussten Sie schon, dass der Weihnachtsmann bei den Chinesen Dun Che Lao
Ren heißt?
Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!
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