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Wo der Weihnachtsmann wohnt 

 
Hoch oben im Norden Europas, in Lappland, liegt das Weihnachtsdorf. 

Dort lebt der Weihnachtsmann mit all seinen Rentieren und Helfern, und 

er bekommt regelmäßig Besuch aus der ganzen Welt.  Wer die weite Reise 

nicht machen möchte, kann dem Weihnachtsmann auch einen Brief 

schreiben. Im Postamt arbeiten fleißige Elfen, die ihm beim Antworten 

helfen. 

 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Tief in Lappland, nahe der Stadt Rovaniemi, liegt das Weihnachtsmanndorf - der Ort, 
an dem der Weihnachtsmann wohnt.  
 
TOURISTEN: 
Merry Christmas! 
 
SPRECHER: 
Aus der ganzen Welt kommen die Besucher in den hohen Norden. Seit 1985 empfängt 
der Weihnachtsmann hier nämlich jedes Jahr tausende Weihnachtsfans direkt in 
seinem Wohnzimmer und hört sich all ihre Wünsche an. 
 
WEIHNACHTSMANN: 
Hallo, ich bin der Weihnachtsmann, und ich fühle mich ziemlich echt. Wir sind hier am 
Polarkreis, der das Tor zum Norden ist, aber auch der Eingang zur Welt der Märchen 
und Träume. Ein wundervoller Ort, um sich etwas zu wünschen. 
 
SPRECHER: 
Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmanns gibt es hier nicht.  
 
MANN: 
Man ist niemals zu alt, um an den Weihnachtsmann zu glauben. 
 
TOURIST: 
Seit meiner Kindheit weiß ich, dass der Weihnachtsmann Geschenke bringt. Ich wollte 
mal sehen, ob es ihn wirklich gibt. 
 
MÄDCHEN (links): 
Der Weihnachtsmann spricht sogar Portugiesisch. 



 
Deutsch Aktuell 
Video-Thema – Manuskript 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 5 

MÄDCHEN (rechts):  
Ja, ich glaube, er ist mehrsprachig oder so ähnlich. 
 
SPRECHER: 
Nicht jeder kann persönlich beim Weihnachtsmann vorbeischauen. Deswegen 
kommen jedes Jahr rund 500.000 Briefe, Wunschzettel und Karten in seinem 
offiziellen Postamt an. Die ganze Post kann der Weihnachtsmann natürlich nicht allein 
erledigen. Fleißige Elfen greifen ihm dabei unter die Arme. 
 
AULI (dienstältester Post-Elf):  
Wir haben jeden Tag geöffnet, das ganze Jahr lang. Das hier ist ein normales finnisches 
Postamt. Man kann Karten oder Päckchen verschicken oder schöne Briefmarken 
kaufen. Und natürlich kommen hier auch alle Briefe an den Weihnachtsmann an. 
 
SPRECHER: 
Gern schicken die Besucher auch von hier aus Karten mit Nordpolarkreisstempel 
nach Hause an ihre Lieben. Der Weihnachtsmann weiß jeden der an ihn adressierten 
Briefe zu schätzen, aber manche Post geht ihm besonders nah. 
 
WEIHNACHTSMANN: 
Manchmal bekomme ich Briefe, in denen mir kleine Mädchen oder Jungs schreiben, 
dass sie selbst alles haben, aber etwas für eine andere Person erbitten, weil die Person 
Hilfe braucht. Diese Briefe sind mir besonders lieb. 
 
SPRECHER: 
Ein ganzer Themenpark rund um Weihnachten: Im Dorf des Weihnachtsmannes 
kann man alles, was zur Adventszeit gehört, an einem Tag erleben. Seit 30 Jahren ist 
das Dorf bei Rovaniemi die Pilgerstätte für Weihnachtsfans. Der Legende nach liegt 
die wahre Heimat des Geschenkebringers aber noch viel höher im Norden. 
 
SANNA KÄRKKÄINEN: 
Uns wurde immer erzählt, dass der Weihnachtsmann vom Korvatunturi kommt. Das ist 
ein Berg, der wie ein Ohr geformt ist, so dass der Weihnachtsmann die Wünsche der 
Kinder aus aller Welt hören kann. Aber dieser Ort ist sehr abgelegen, nahe der 
finnisch-russischen Grenze. Deshalb wurde das Weihnachtsmanndorf hierher gebaut, 
um es Reisenden leichter zu machen, den Weihnachtsmann zu treffen. 
 
SPRECHER: 
Das Santa Claus Village ist zwar das ganze Jahr über geöffnet, im Winter aber 
besonders stimmungsvoll. Bis zu minus 20 Grad Celsius kalt wird es hier. Perfekt, 
um ein paar Runden mit dem Hundeschlitten zu drehen. Mit den Rentieren geht es 
deutlich langsamer. Wie schafft es der Weihnachtsmann überhaupt, so viele Kinder 
gleichzeitig zu beschenken? 
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WEIHNACHTSMANN: 
Zeit ist relativ. Und das ist es auch schon. Man muss einfach wissen, wie man an 
Millionen Orten gleichzeitig sein kann. Nach jahrhundertelanger Übung schaffe ich 
das ziemlich gut. 
 
SPRECHER: 
Abends wird es im Weihnachtsmanndorf richtig gemütlich: Lagerfeuer oder 
Musikshows - hier erliegt auch der letzte Weihnachtsmuffel dem Zauber des 
Festes. Und alle, die ihn nicht besuchen können, lässt der Weihnachtsmann schön 
grüßen. 
 
WEIHNACHTSMANN: 
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. 
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GLOSSAR 

 
Lappland (n., nur Singular) – eine Region im Norden Finnlands 
 
Merry Christmas! – Englisch für: Frohe Weihnachten! 
 
jemanden empfangen – hier: jemanden begrüßen und willkommen heißen 
 
Fan, -s (m., aus dem Englischen) – jemand, der etwas oder jemanden (z. B. eine 
Musikgruppe) toll findet 
 
Polarkreis (m., nur Singular) – der nördliche oder südliche Breitengrad (66° 33‘), ab 
dem die Sonne im Winter nicht mehr auf- und im Sommer nicht mehr untergeht 
 
Existenz, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass es jemanden/etwas wirklich gibt 
 
vorbei|schauen – hier: jemanden besuchen 
 
Wunschzettel, - (m.) – eine Liste, auf die man schreibt, was man sich wünscht 
 
Postamt, -ämter (n.) – der Ort, an dem Briefe ankommen und von dem aus Briefe 
verschickt werden 
 
Elf, -en/Elfe, -n (m./f.) – ein Naturgeist (vor allem in den Legenden Nordeuropas 
verbreitet)   
 
jdm. unter die Arme greifen –  umgangssprachlich für: jemandem helfen 
 
Nordpolarkreisstempel, - (m.) – die Markierung, die im Postamt am Nordpolarkreis 
auf Briefe gemacht wird 
 
etwas adressieren an – auf einen Brief schreiben, an wen sich der Brief richtet 
 
etwas erbitten – um etwas bitten 
 
Themenpark, -s (m.) – ein Park zu einem bestimmten Thema, z.B. ein Erlebnis- oder 
Vergnügungspark 
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Adventszeit (f., nur Singular) – die Zeit vom vierten Sonntag vor Weihnachten bis 
Heiligabend 
 
Pilgerstätte, -n (f.) – ein Ort, der viele Menschen anzieht 
 
Legende, -n (f.) – hier: eine Geschichte, die seit langer Zeit erzählt wird, aber nicht 
wahr sein muss 
 
Geschenkebringer, - (m.) – jemand, der ein Geschenk bringt 
 
abgelegen sein – so, dass etwas vom nächsten bewohnten Ort weit entfernt ist 
 
Santa Claus Village (n., Englisch) – Englisch für: das Weihnachtsmanndorf 
 
stimmungsvoll – so, dass etwas eine schöne Atmosphäre hat 
 
Grad Celsius (n. nur Singular) – eine Maßeinheit für die Temperatur (Abkürzung: °C) 
 
Hundeschlitten, - (m.) – ein Gefährt ohne Motor, das von Hunden durch den Schnee 
gezogen wird 
 
Rentier, -e (n.) – ein meist in Wäldern des kalten Nordens lebendes männliches Tier, 
das auf dem Kopf ein Geweih trägt; eine Hirschart 
 
jemanden beschenken – jemandem etwas schenken 
 
jahrhundertelang – so, dass es etwas seit vielen Jahrhunderten gibt 
 
Musikshow, -s (f., aus dem Englischen) – eine Vorstellung, in der Musik gespielt wird 
 
Weihnachtsmuffel, - (m.) – jemand, der Weihnachten nicht mag 
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