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God Jul och Gott Nytt År! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Alles, was an Großem in der Welt geschah,  

vollzog sich zuerst in der Phantasie eines Menschen.“ 

Astrid Lindgren (1907-2002) 

Schwedische Schriftstellerin 

 

Ein turbulentes Jahr neigt sich zu Ende und ein neues Jahr mit vielen Hoffnungen, Wünschen 

und guten Vorsätzen steht vor der Tür. Die bevorstehenden Feiertage bieten Gelegenheit, 

ein wenig innezuhalten, manches zu überdenken und vom Alltag etwas Abstand zu gewin-

nen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen optimisti-

schen Blick in das Jahr 2021 und vor allem ganz viel Gesundheit. 

 

Ihr Honorarkonsul  

Prof. Gerald Grusser 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TV-Tipps und Wetterinformationen 

 

Schweden-im-TV.de 

Hier finden Sie TV-Tipps, die für Schwedenliebhaber von Interesse sein könnten. 

 

Wetteronline.de 

Erfahren Sie hier aktuelle Informationen zum Wetter in Schweden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.schweden-im-tv.de/
http://www.wetteronline.de/wetter/schweden


  

Sind Reisen von Deutschland nach Schweden möglich? 

 

Die Botschaft und das Schwedische Honorarkonsulat erhalten viele Fragen bezüglich der 

Möglichkeit, von Deutschland nach Schweden zu reisen. Im Folgenden finden Sie einen 

Überblick über die derzeit geltenden Regelungen und Empfehlungen. 

Die Grenze zwischen Deutschland und Schweden ist nicht geschlossen. Aufgrund hoher In-

fektionszahlen hat das Auswärtige Amt jedoch eine Reisewarnung für ganz Schweden mit 

Ausnahme der Provinz Västernorrland ausgesprochen. Informationen zu Einreisebeschrän-

kungen und Quarantänebestimmungen in Deutschland finden Sie auf der Seite des Auswär-

tigen Amtes. 

Laut Robert-Koch-Institut gilt für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu 

einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben, dass gemäß den jeweiligen Quarantäneverordnungen der zuständigen 

Bundesländer eine Pflicht zur Absonderung bestehen kann. 

Dies gilt, so lange einzelne schwedische Regionen oder Schweden auf der Liste des Robert-

Koch-Instituts steht. Informieren Sie sich andernfalls über die aktuellen Bestimmungen, die 

diesbezüglich von den einzelnen deutschen Bundesländern erlassen werden.  

Für weitere Informationen verweisen wir auf die Informationen der Deutschen Botschaft in 

Stockholm. 

  

Fragen und Antworten zu Coronatests und Quarantäne bei Einreisen nach Deutsch-

land: www.bundesgesundheitsministerium.de 

Wichtige Informationen über Reisen nach Schweden während der Covid-19-Pandemie fin-

den Sie auch auf der Seite der Swedish Civil Contingencies Agency und bei Visit Sweden. 

Informationen zur Ein-, Durch- und Rückreise auf dem Landweg über Dänemark finden Sie 

auf der Seite der deutschen Botschaft in Kopenhagen. (Stand: 01.12.2020) 

 

(Quelle: Schwedische Botschaft) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/schweden-node/schwedensicherheit/210708
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://stockholm.diplo.de/se-de/-/2327316
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/visiting-sweden-during-the-covid-19-pandemic
https://visitsweden.de/uber-schweden/information-fur-reisende-nach-schweden-corona/
https://kopenhagen.diplo.de/dk-de/-/2318568
https://www.swedenabroad.se/de/botschaften/deutschland-berlin/


  

Verleihung Nobelpreise 

 

Die diesjährige Verleihung der Nobelpreise fin-

det in diesem Jahr nicht im gewohnten Format 

in Stockholm statt, sondern zum Teil in 

Deutschland. Zum Auftakt der Nobelwoche 

hatte Botschafter Per Thöresson am 7. Dezem-

ber 2020 die 

große Ehre, 

den diesjähri-

gen Nobelpreis für Chemie an die Preisträgerin Emmanu-

elle Charpentier in Berlin und am 8. Dezember 2020 in der 

bayerischen Staatskanzlei den Nobelpreis für Physik an 

den Astrophysiker Reinhard Genzel zu überreichen.  

 

(Quelle: Schwedische Botschaft) 

 

Stockholm leuchtet zur Nobelpreis-Woche  

 

Zahlreiche Gebäude und Orte der schwedischen Hauptstadt verwandeln sich bei der erst-

maligen “Nobel Week Lights” (noch bis 13. Dezember) in spektakuläre Schauplätze aus 

Lichtdesign, Kunst und Magie. Damit möchte die Nobelstadt die diesjährigen Preisträger fei-

ern und das winterliche Stockholm neu in Szene setzen. 

Das Stockholmer Konzerthaus und das Rathaus gehören zu den insgesamt 16 Orten des 

Licht-Festivals, das sich über die gesamte Stockholmer Innenstadt erstreckt. Ein Bezug 

zum diesjährigen Physik-Nobelpreis, der einen Meilenstein in der Erforschung schwarzer Lö-

cher im All markiert, zeigt sich am Stockholmer Rathaus, wo geheimnisvolle Bilder aus den 

Weiten des Universums über die historische Fassade flimmern – in Koproduktion mit der 

schwedischen Raumfahrtbehörde und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. 

 

Denn so manche Installation ist durch die Arbeiten aktueller und früherer Nobelpreisträger 

inspiriert worden, auch von den Schriftstellern Albert Camus und Ernest Hemingway. Wäh-

rend das junge Kreativteam von Helmut Experience Design mächtige, tanzende Schatten in 

Regenbogenfarben über den weitläufigen Platz des Sergels Torg schickt, bringt Alexander 

Lervik sowohl den Königsgarten als auch einen Park in der Vorstadt Skärholmen mit seinem 

Lichtdesign zum Schwingen. Das Nationalmuseum trägt eine Glitzerhaut der Künstlerin Alek-

sandra Stratimirovic. Und auch wenn das diesjährige Bankett ausfällt: Im Nobelpreis-Mu-

seum ist eine aktuelle Ausstellung zur Geschichte der berühmten Gala zu sehen – und wird 

durch eine Licht-Installation von Tobias Rylander and Sahara Widoff ergänzt. Bei allen Fes-

tival-Schauplätzen ist für den nötigen Sicherheitsabstand gesorgt. Die Vorführungen und 

Projektionen beginnen am Nachmittag und können fortlaufend bis in die späten Abendstun-

den und jederzeit auf deren Website bestaunt werden. 

 

(Quelle: Visit Sweden) 

https://deref-gmx.net/mail/client/OQZpMMvBLYo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fnewsletter-de.visitsweden.com%2Fgo%2F3%2F4848YULO-483NB4A6-483V5X4M-34IB3U.html
https://deref-gmx.net/mail/client/OQZpMMvBLYo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fnewsletter-de.visitsweden.com%2Fgo%2F3%2F4848YULO-483NB4A6-483V5X4M-34IB3U.html
https://visitsweden.de/


  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Traditionen & Festbräuche  

 

Luciafest – der Lichtblick während des Winters  

 

Während man im Sommer die Mittsommernacht fei-

ert, präsentiert sich mit dem traditionellen Luciafest 

im dunklen Dezember ein kleiner Lichtblick. Am  

13. Dezember sorgt die weiß gewandete Lucia, die 

einen Lichterkranz auf dem Kopf trägt, für ange-

nehm helle Stunden.  

 

 

 

 

Lucia  

von Po Tidholm  

Im heutigen Gleichstellungsschweden dürfen in den Luciazügen der Kindertagesstätten alle 

Kinder die Lucia sein, nicht nur die süßen blonden Mädchen. Die Jungen ziehen indessen 

oft eine Rolle als Sternknabe, Pfefferkuchenkerl oder Weihnachtswichtel vor, und viele Mäd-

chen haben nichts dagegen, als Jungfern im Gefolge mitzumachen.  

 

Weiße Hemden, Sterne und Kerzen  

Die brennenden Kerzen sind inzwischen von batteriebetriebenen abgelöst worden, aber die 

Stimmung ist dennoch andächtig, wenn die Beleuchtung gedämpft wird und der Gesang der  

Kinder anschwillt, während sie in geordneter Prozession aus angrenzenden Räumen herein-

schreiten.  

Der Tradition gemäß soll Lucia „Licht im Haar“ haben, das heißt, in einem Kranz auf dem 

Kopf angeordnet. Die Jungfern halten eine Kerze in der Hand. Im Dunkeln scharen sich die 

Eltern mit ihren neuen Digitalkameras.  

Die Sternknaben, wie Lucias Jungfern in lange weiße Gewänder gekleidet, tragen Sterne 

und haben spitze weiße Hüte auf. Als letzte im Zug schlendern die Wichtelmänner mit klei-

nen Laternen in den Händen.  

 

Wettbewerb um die Wahl zur Lucia  

Die Konkurrenz um die Rolle der Lucia kann hart sein. Jedes Jahr wird in einem der kom-

merziellen Fernsehkanäle eine nationale Lucia gewählt, und jeder Ort, der etwas auf sich 

hält, wählt seine eigene. Die Kandidatinnen werden einige Wochen vorher in der Lokalpres-

se vorgestellt.  

Im Namen der Klassenlosigkeit seiner Gesellschaft hat Schweden stets sorgsam vermie-

den, Menschen in eine Rangfolge zu bringen, und Schönheitswettbewerbe sowie Kult um 

heimkehrende Stars sind deshalb eher ungewöhnlich. Lucia ist jedoch immer eine Ausnah-



  

me gewesen. Die Abonnenten der Lokalzeitung werden jedes Jahr aufgefordert, den Ab-

stimmungsabschnitt neben den Bildern der Kandidatinnen auszufüllen und einzusenden.  

Es ist keineswegs sicher, dass die Blondine gewinnt, auch wenn manch eine Miss Schwe-

den ihre Karriere als Lucia ihres Heimatortes begonnen hat. Am Luciatag wird die Gewinne-

rin bekannt gegeben und im Laufe des Tages mit Pferd und Wagen durch die Gegend kut-

schiert, um in Lebensmittelläden, Industriebetrieben, Altenwohnstätten und Pflegeheimen 

Licht und Gesang zu verbreiten.  

 

Lucia – die Lichtbringerin  

Das Feiern des Luciatags ist neben dem Mittsommerfest eine der zentralen Zeremonien der 

schwedischen Kultur und hat eine deutliche Beziehung zu den Lebensbedingungen in der 

bäuerlichen Gesellschaft des Nordens; Dunkel und Licht, Kälte und Wärme.  

Lucia ist eine uralte Gestalt und ihre Funktion als Lichtbringerin im dunklen schwedischen 

Winter ist ungebrochen.  

 

 

Die vielen Lieder behandeln alle das gleiche Thema:  

 

Nacht stapft mit schwerem Gang  

um Hof und Garten.  

Sonn’ bleibt jetzt aus so lang,  

im Schatten wir warten.  

Da tritt mit Lichterschein  

ins dunkle Haus herein  

Sancta Lucia, Sancta Lucia.  

 

Alle Schweden können das Lucialied auswendig, und sie können es alle singen, mehr oder 

weniger rein. Am Morgen des Luciatages kann man im Radio höher qualifizierte Versionen 

hören, vorgeführt von einer Musikschulklasse.  

Zu Lucia gehören auch Pfefferkuchen und Lussekatter (Luciakatzen), ein süßes, mit Safran 

gewürztes Weizengebäck, in Form einer Katze, mit Rosinen als Augen. Man isst sie zu Glögg 

oder Kaffee.  

 

 

Lucia  

von Agneta Lilja  

 

Für den Ursprung der Lucia gibt es zwei Herleitungen, die erste zu der Märtyrerin, die im 

Jahre 304 in Sizilien starb, die zweite zu einer Legende von Lucia als der ersten Frau Adams. 

Sie hatte Kontakte zum Teufel, und ihre Kinder wurden zu den unsichtbaren Unterirdischen. 

Der Name kann also sowohl mit dem Wort lux (Licht) als auch mit Lucifer (dem Teufel) in 

Verbindung gebracht werden. Der Ursprung der Lucia ist somit schwer zu klären, und der 

Brauch ist das Ergebnis einer Mischung von Traditionen.  



  

Die Lucianacht war im älteren Kalender die längste Nacht des Jahres und wurde deshalb 

Lusse Langnacht genannt. Es war eine gefährliche Nacht, in der übernatürliche Wesen ak-

tiv waren und alle Tiere sprechen konnten. Nach der langen Nacht brauchten die Haustiere 

am Morgen Extrafutter. Auch die Menschen brauchten zusätzliches Essen und sollten an 

diesem Tag sieben oder neun kräftige Morgenmahlzeiten zu sich nehmen. Dieses Festes-

sen hing damit zusammen, dass an Lucia das Weihnachtsfasten begann.  

Das Schlachten und Dreschen sollte an Lucia abgeschlossen und die Vorratskammern soll-

ten für Weihnachten gefüllt sein. In der bäuerlichen Gesellschaft gingen deshalb in dieser 

Nacht Jugendliche als Lussekerle in Teufelsgewändern herum und sangen und bettelten um 

Essen und Branntwein.  

Die lichtgekleidete Lucia trat zum ersten Mal 1764 im westschwedischen Gutshofmilieu in 

Erscheinung. Volkstümlich wurde die Sitte erst im 20. Jahrhundert, besonders durch die Be-

mühungen von Schulen und Vereinigungen. Als die Menschen in die Städte zogen, verlor die 

alte Form des Feierns mit Lussekerlen an Bedeutung und die lichtgekleidete Lucia mit ihrem 

singenden Gefolge von Sternknaben und Jungfrauen wurde als stubenreinere und kontrol-

liertere Form des Feierns betrachtet als die wilden Umzüge der Jugendlichen. Im Jahre 1927 

wurde Stockholms erste Lucia gekrönt. Die Sitte, dass Lucia Kaffee und Lussebrot (lussekat-

ter) serviert, geht in die 1880er Jahre zurück, doch Lussebrot hat es schon weit früher gege-

ben.  

 

 

Rezept für schwedische Lussekatter 

 

Zutaten  

100 g Butter 

2 Päckchen Safran 

900 g Mehl 

2 Päckchen Trockenhefe 

200 g Zucker 

1 Prise Liebe 

1 Teelöffel Vanillezucker 

1 Esslöffel Kardamom 

1/2 Teelöffel Salz 

500 ml Milch 

250 g Quark 

Ei zum Bestreichen 

1 Tasse Rosinen 

 

Zubereitung der Lussekatter 

Die Butter und den Safran in einen Topf geben, schmelzen und leicht abkühlen lassen. An-

schließend die Milch zufügen, bis die Milch-Safran-Butter-Mischung lauwarm ist. Mehl, Tro-

ckenhefe, Zucker, Vanillezucker, Kardamom und Salz in der Küchenmaschine mit den Knet-

haken leicht vermischen, dann das handwarme Milchgemisch und den zimmerwarmen Quark 

http://herzelieb.de/was-ist-eigentlich-liebe-in-der-zutatenliste-der-rezepte/


  

hinzufügen. Alle Zutaten einige Minuten gut miteinander verkneten, so dass ein glatter Hefe-

teig entsteht, der sich vom Schüsselrand löst. 

Ein Geschirrhandtuch über die Teigschüssel legen und den Teig an einem warmen Ort ca. 

40 Minuten gehen lassen. Während der Teig geht, werden die Rosinen gewaschen. 

Nach der Gehzeit wird der Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch einmal durchgekne-

tet. Dann wiegt man den gesamten Teig und teilt die Menge durch 40, um gleichmäßig große 

Lussekatt zu bekommen. Jedes Teigstück zu einer dünnen Rolle formen und dann von jeder 

Seite entgegengesetzt zur Mitte aufrollen. So entsteht die typische Form. In jeden Schne-

ckenbogen wird eine Rosine gedrückt. 

 

Die geformten Lussekatt werden auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und mit 

einem Küchentuch abgedeckt. Nach weiteren 40 Minuten Gehzeit werden die Gebäckstücke 

mit verquirltem Ei bestreichen. Dann das Backblech in den auf 230 Grad Ober-/Unterhitze 

vorgeheizten Ofen schieben und die Lussekatt in ca. 7-9 Minuten goldgelb backen. Lussekatt 

sollten unter einem Küchentuch auskühlen. Sie schmecken am besten an dem Tag, an dem 

sie gebacken werden, aber man kann sie auch einfrieren und dann im Backofen aufknuspern. 

 

Wir wünschen gutes Gelingen und vor allem lassen Sie es sich munden! 

 

(Foto und Quelle für Rezept: http://herzelieb.de/)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

God Jul: Deutsch-schwedische Geschenktipps  

 

Weihnachten steht vor der Tür – und das Fest kommt immer schneller, als man denkt. Für 

Inspiration bei der alljährlichen Suche nach Geschenken sorgt unsere Auswahl an tollen 

Tipps von Mitgliedsunternehmen der Deutsch-Schwedischen Handelskammer. 

 

Asket – transparente und umweltbewusste Mode 

Das schwedische Slow-Fashion-Label Asket 

setzt auf Transparenz und Umweltbewusstsein. Auf dem „Impact 

Receipt“ des Unternehmens wird der ökologische Fußabdruck der 

Kleidungsstücke genau aufgeschlüsselt. Auch faire Arbeitsbedin-

gungen entlang der gesamten Produktionskette haben für die jun-

gen Modeschöpfer aus Stockholm oberste Priorität. Der Schal aus 

Merino- und Kaschmirwolle wird beispielsweise in einer kleinen, 

familiengeführten Fabrik im toskanischen Prato hergestellt. Gut in-

formiert kuschelt es sich noch viel schöner in das weiche Accessoire ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://herzelieb.de/
https://www.asket.com/


  

BMW – Motorsport für den Rücken 

Freude am Tragen: Der multifunktionale Rucksack aus der BMW-

Lifestyle-Kollektion ist wasserabweisend und verfügt über ein gepols-

tertes Laptopfach, gepolsterte Tragegriffe in Sicherheitsgurt-Optik 

sowie gepolsterte Rückenverstärkung. Im schwarz-weißen Colour-

Blocking-Design macht er auf den Rücken von Motorsportfans eine 

gute Figur. Auch als Kultur- und Reisetasche sowie Turnbeutel er-

hältlich. 

 

Boob – Merinowolle für Schwangerschaft und Stillzeit 

Das schwedische Unternehmen Boob 

hält eine komplette Kollektion für Schwangerschaft und Stillzeit bereit. 

Sämtliche Kleidungsstücke werden aus nachhaltigen Naturmateria-

lien hergestellt. An kühleren Tagen wärmt die bequeme Unterwäsche 

aus weicher Bio-Merinowolle – dem Funktionsmaterial der Natur. Die 

multifunktionale Schwangerschafts- und Stillkleidung ist atmungsaktiv 

und transportiert Feuchtigkeit weg vom Körper. Und dabei stimmt 

auch die Passform – vor, während und nach der Schwangerschaft. 

 

Books on Demand – der Traum vom eigenen Buch 

Kennen Sie jemanden, der schon immer davon geträumt hat, sein 

selbst verfasste Buch in den Händen zu halten? Mit Books on De-

mand (BoD) können Amateur-Autorinnen und -Autoren Bücher und E-

Books veröffentlichen und im Buchhandel verkaufen. Sobald eine Be-

stellung eintrifft, wird das Buch produziert und es entstehen keine Vor-

abkosten für Druckauflagen.  

Tipp: BoD verschenkt bis 31.12.2020 eine Gratis-Veröffentlichung mit 

dem folgenden Gutscheincode: BoD_Jubileum 

 

Linum – schwedisches Design fürs traute Heim 

Diesen Winter verbringen wir noch mehr Zeit in den eigenen vier Wän-

den als sonst. Zeit also für einen kleinen Facelift? Das schwedische 

Designunternehmen Linum bietet hochwertige Einrichtungstextilien 

und -gegenstände für das gesamte Zuhause. Gearbeitet wird fast aus-

schließlich mit Naturmaterialien. Darüber hinaus hat Linum ein Farb-

system entwickelt, das sicherstellt, dass Produkte aus verschiedenen 

Kollektionen auch miteinander kombiniert werden können. 

  

https://www.bmw.de/de/home.html
https://www.boobdesign.de/
https://www.bod.de/
https://www.bod.de/
https://linumdesign.com/de/


  

Nelson Garden – Pflanzenfreude auch auf engstem Raum 

Nelson Garden aus dem südschwedischen Småland bietet Produkte 

rund um den Anbau von Pflanzen für sowohl Anfänger als auch Profis 

– das ganze Jahr über, draußen wie drinnen. Mit nur 39 Zentimetern 

Länge macht sich die Kultivierungsbox Harvy 3 nicht nur gut unter 

dem Weihnachtsbaum, sondern auch auf der Fensterbank jeder noch 

so kleinen Wohnung. Bei dieser Art von Kultivierungsbox werden we-

der ein grüner Daumen noch Erde benötigt, um ein erfolgreiches Er-

gebnis zu erzielen. 

 

Persönlicher Kalender – Terminplanung im Lieblingsdesign  

Schluss mit Langeweile und Massenproduktion: Persönlicher Kalen-

der aus Schweden produziert seit knapp 15 Jahren personalisierte 

und einzigartige Kalender, mit denen Terminplanung endlich Spaß 

macht. Das Besondere: Von Format über Außendesign bis hin zum 

Startmonat kann alles selbst bestimmt werden. Außerdem können 

weitere Seiten wie eine Jahresübersicht, ein Mahlzeitenplaner oder 

ein Dankbarkeitsjournal hinzugefügt werden. 

 

Röhnisch – Sportkleidung für jede Jahreszeit und Aktivität 

Von Frauen für Frauen: Die schwedische Sportbekleidungsmarke 

Röhnisch bietet schöne und bequeme Sportleggings mit hohem Bund, 

die aus recyceltem Funktionsmaterial hergestellt werden. Ob ruhige 

Yogapraxis oder Ganzkörperworkout, bei dem man so richtig ins 

Schwitzen kommt – die Leggings sind vielseitig einsetzbar und eignen 

sich sogar für einen sportlichen Alltagslook, etwa im Homeoffice. 

 

 

(Quelle: Deutsch-Schwedische Handelskammer) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tipp 

 

Lärdig Svenska med Maria Snäll! 

 

Du interessierst dich für die schwedische Sprache und Kultur? Möchtest du ortsunabhängig 

und von zuhause eine neue Sprache lernen oder deine Kenntnisse weiter ausbauen und 

wieder mehr Schwedisch sprechen? 

Im Januar startet Maria wieder mit neuen Kursen. Über die Online-Plattform Zoom wirst du 

von schwedischen Muttersprachlern und in kleinen Gruppen von maximal sechs Personen 

lernen! 

https://www.nelsongarden.se/
https://www.persoenlicherkalender.de/
https://www.persoenlicherkalender.de/
https://www.rohnisch.com/de/de/active/
https://www.handelskammer.se/de


  

Sie arbeitet mit dem Buch ‚Rivstart‘ sowie eigenem zusätzlichen Material. Neben den gram-

matikalischen Grundlagen, Hörverständnis und viel praktischem Vokabular ist es ihr beson-

ders wichtig, dass die Schüler viel sprechen, sodass du perfekt für deinen nächsten Schwe-

denurlaub vorbereitet bist! 

 

Dienstags 18:00-19:30 A2+ (12. Januar – 30. März) 

Dienstags 19:45–21:15 B1 konversation (12. Januar – 30. März) 

Mittwoch 19:00-20:30 A1 ohne Vorkenntnisse (13. Januar – 31. März) 

Samstags 9-10:30 A2 (9. Januar – 28. März) 

Samstags 10:45-12:15 B1 konversation (9. Januar – 28. März) 

 

12 Wochen = 24 Unterrichtseinheiten für 190€ 

Kontakt für Anmeldungen oder Fragen: maria.snaell@gmail.com  

Anmeldungen bis 15. Dezember. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hinweis 

 

Der schwedische Stammtisch "Språkcafé" in Erfurt findet nicht mehr jeden ersten Don-

nerstag im Monat statt, sondern ab sofort nur noch jeden ersten Mittwoch im griechischen 

Restaurant "Artemis" in der Steinstraße 30, 99084 Erfurt.  

Während des Lockdowns light findet das Språkcafé selbstverständlich nicht statt.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Buchempfehlung für Erwachsene: „Weihnachten auf Schwedisch“  

    von Annette Haaland 

 

Es ist Advent - eigentlich eine besinnliche Zeit der Einkehr, doch im 

schwedischen Städtchen Enskede rumort es. Pastorin Viveka weiß 

nicht mehr, wo ihr der Kopf steht: Die Hundertjahrfeier des Ortes 

steht bevor, Vivekas Mann ist notorisch abwesend und lässt sie mit 

ihren vier Kindern allein, und zu allem Überfluss geschieht auch 

noch ein Mord. Notgedrungen übernimmt Viveka nicht nur die Be-

erdigung, sondern auch die Aufklärung der Todesumstände. Zwi-

schen Senioren-Weihnachtsfeier, Luciafest und Plätzchenbacken 

muss Pastorin Viveka nun herausfinden, welches ihrer Schäfchen 

der Wolf im Schafspelz ist ... 
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Buchempfehlung für Kinder: „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“  

      von Sven Nordqvist 

 

Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus 

ihre Nasen nicht vor die Tür stecken mögen, und gerade als es ein biss-

chen wärmer wird, verstaucht der Alte sich den Fuß. Dabei ist morgen 

Heiligabend. Wie sollen die beiden jetzt zu einem Weihnachtsbaum kom-

men? Und wie zu Stockfisch, Fleischklößchen und Pfefferkuchen? Eine 

schöne Bescherung! 
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