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Der Knödel-Baum –
   ein Fest für Vögel



Unsere kleinen gefiederten Freunde haben 
es im Winter nicht leicht: bei Eis und Schnee 
Nahrung zu finden, ist für sie Tag für Tag eine 
Herausforderung. Viele Vögel überleben die 
kalte Jahreszeit nur, weil sie gefüttert werden.

Und dabei kann der Weihnachtsbaum hel-
fen: wenn er abgeschmückt ist, in den Garten, 
auf die Terrasse oder Balkon stellen und mit 
Futterknödeln dekorieren. Die Vogelschar wird 
sich mit begeistertem Piepen bedanken.

Nordmanntannen sind enorm nadelfest und 
verlieren erst nach langer Zeit ihre Nadeln. Da-
mit eignen sie sich hervorragend für den Einsatz 
als Knödel-Baum. Anstelle der Weihnachts- 
kugeln lässt sich der Baum mit Knödeln de-
korieren und setzt so in der Winterzeit einen 
schönen grünen Akzent.

Die Knödel, auch Meisenknödel genannt, 
bieten eine besonders fetthaltige Mahlzeit, die 
gerade in den Wintermonaten besonders gefragt 
ist. Denn die Aufrechterhaltung der Körper- 

temperatur, die bei Vögeln rund 40 Grad Celsius 
beträgt, kostet viel Energie. Die Knödel sind 
dabei echte Energiespender. 

Um den Baum herum kann auch Körner- 
futter gestreut werden, wobei Sonnenblumen-
kerne bei den Vögeln besonders beliebt sind. 
Der Baum gehört zum natürlichen Lebens- 
umfeld der Vögel – wenn also der Christbaum 
anschließend eine so tierfreundliche Nachnut-
zung erhält, ist dies ein weiterer Beitrag zum 
Erhalt der Umwelt. 

Dabei bietet die Nordmanntanne den ge-
fiederten Essensgästen noch einen weiteren Vor-
teil: Katzen trauen sich nicht in dieses nadelige 
Naturgewächs – der ungestörte Genuss ist also 
gewährleistet.

Der Knödel-Baum
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Schöne Weihnachten –
   Freude schenken



Wie kaum zuvor hat in diesem Jahr das 
Weihnachtsfest für viele eine ganz besondere 
Bedeutung – das bewusste Erleben von Familie 
und Freude steht ganz oben auf der Wunsch-
liste.

Wenn sich alle um den Baum versammeln, 
werden sie gemeinsam auf ein Jahr zurückbli-
cken, in dem vieles anders und beschwerlicher 
war. Der Zusammenhalt und die Solidarität 
haben wieder eine Wertschätzung erhalten, die 
Gesellschaft ist vielfach zusammen gerückt.

Das Motto „Freude schenken“, das zur 
schönen Weihnacht dazu gehört, zielt nicht auf 
große oder kostbare Geschenke ab – es sind die 
Freuden, die unser Leben so wertvoll machen 
wie Gesundheit oder Glück. Viele in unserer 
Gesellschaft, die Tag für Tag Großes leisten 
von dem kaum jemand etwas bemerkt und das 
für selbstverständlich gehalten wird, haben in 
diesem Jahr plötzlich ein Gesicht bekommen. 
Auf die Millionen Mitarbeiter, die in unserem 
Gesundheitssystem oder in der Betreuung 
älterer Menschen Tag für Tag einen harten Job 
machen, sind wir aufmerksam geworden.

Die meisten von ihnen sind an den Wo-
chenenden und Feiertagen im Dienst – so auch 
Weihnachten. Für sie alle ist es nicht selbst-
verständlich, im Kreise der Familie unter dem 
Weihnachtsbaum zu sitzen. Allen, die Weih-
nachten Dienst tun, tut es gut, wenn sie diesen 
Respekt und diese Anerkennung erhalten, die 
sie verdient haben. So wird auch für alle, die in 
Kliniken, Heimen, in den Polizeirevieren und 
Feuerwachen sowie in den Eisenbahnen, Bus-
sen und Taxen für uns alle da sind, ein Weih-
nachten, an dem sie auch Freude geschenkt 
bekommen.

Schöne Weihnachten – Freude schenken
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Weihnachten zu Hause – 
   für manche ein fast 
       vergessenes Erlebnis



Für viele war in den letzten Jahren die 
Weihnachtszeit die Reisezeit: ferne Ziele lock-
ten mit Sonne, Strand und Exotik – andere 
suchten bei Après Ski ihr festliches Vergnügen.

In diesem Jahr fallen die Weihnachtsur-
laubspläne vielfach aus. Das Fest zu Hause – es 
erlebt eine Renaissance. Es wird die Wieder-
entdeckung einer vertrauten Tradition: der ge-
schmückte Baum in der guten Stube, leckeres 
Essen und das Feiern mit Familie und Freun-
den. Da kommen Erinnerungen aus Kinderta-
gen hoch: die Aufregung und die Spannung –  
welche Geschenke liegen unter dem Weih-
nachtsbaum? 

Apropos Weihnachtsbaum: war es nicht 
immer ein spannender Moment, wenn der 
Baum ausgesucht werden sollte? Welcher sollte 
es sein – der kleine schmale oder der große 
ausladende Baum, der mit so vielen Kugeln 
und Kerzen geschmückt werden konnte? Dann 
das Dekorieren: vielfach war die ganze Familie 
beteiligt und Selbstgebackenes und Selbstge-
basteltes machten den Christbaum zu einem 
familiären Schmuckstück, an dem die Kerzen 
erstrahlten.

Stimmung kann der Baum übrigens schon 
während der Adventszeit schaffen, wenn er 
schon in der Vorweihnachtszeit aufgestellt 
wird. Die Nordmanntanne, die beliebteste 
Baumart, ist besonders nadelfest und hält viele 
Wochen. Da macht es Sinn, den schönen Baum 
länger zu nutzen – vielleicht auch als eine Art 
Adventskalender, bei der die Nordmanntanne 
mit kleinen Überraschungen geschmückt wer-
den kann bis zum Fest. Weihnachten zu Hause 
mit einem Naturbaum ist so die Wiederentde-
ckung eines fast vergessenen Erlebnisses…

Weihnachten zu Hause
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      Schneeketten unterm Christbaum.      Schneeketten unterm Christbaum.W Was wäre Weihnachten ohne den Baum? Er ist der festliche Mittelpunkt zum Fest – ein Ge-schenk der Natur, das für immer mehr Familien wichtig ist. Denn nichts geht über den in der Na-tur gewachsenen Baum: frisch kommt er aus den Kulturen und schenkt den Menschen Freude.
Wissenscha� ler haben sich mit der Bedeu-tung des Weihnachtsbaums für die Umwelt be-fasst und dabei eine Vielzahl von Vorteilen für die Natur und das Klima herausgefunden. Ob als Sauersto� -Produzent oder als ideales Nist-gebiet für Vögel und Kleintiere – die Christ-baumkulturen bilden Flächen, die erhebliche Mengen CO

2 binden (rund 18 kg pro Baum), der Bodenerosion vorbeugen und dabei große Mengen Regenwasser aufnehmen. Besonders vorteilha�  ist die restlose Kompostierung der natürlichen Bäume, wodurch ein umwelt-freundlicher Kreislauf in Gang gehalten wird. 
Dies sind nur einige Ergebnisse, die die Forscher für eine Informations-Kampagne mit dem Titel „Ein Herz für die Natur“ zusammen-gefasst haben. Denn immer mehr Baumkäu-fer nehmen sich die Entscheidungsfaktoren Natur und Nachhaltigkeit zu Herzen: unter www.schoene-weihnachten.de/adventskalender werden 24 gute Gründe genannt und zugleich können alle an einem Adventskalender-Ge-winnspiel teilnehmen. 

Freude schenken, das ist der größte Wunsch zum Fest – ohne den Baum fehlt etwas. Und natürlich ist für viele Familien die Auswahl des richtigen Baums und das Schmü-cken alle Jahre wieder ein ganz besonderes Er-eignis, an das sich jeder sein ganzes Leben lang mit Freude erinnert. Immer mehr nutzen den Baum schon während der Adventszeit: denn dank der Nadelfestigkeit der Nordmanntannen bleibt die Frische und Schönheit über Wochen erhalten. Und selbst nach dem Abschmücken kann der natürliche Baum noch eine wichtige Aufgabe übernehmen: behangen mit Meisen-knödeln schenkt er der Vogelwelt noch weitere Wochen Freude. So kann jeder ein Herz für die Natur zeigen…

Ein Herz für die Natur
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Liebe Redaktion!

Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen 
wieder neue Themen und Bildmotive für die 
redaktionelle Veröffentlichung honorarfrei zur 
Verfügung. 

Schöne Weihnachten – Freude schenken, 
das ist unser Thema rund um das Fest. Textbei-
träge zu den Traditionen und Trends – fach-
liche Informationen zu Kultur, Historie und 
viele Geschichten.

Alle Redaktionen sind eingeladen, Ideen 
und Informationen rund um Weihnachten in 
Wort und Bild honorarfrei zu nutzen – einfach 
nur registrieren und schon haben Sie Zugriff 
auf den gesamten Fundus.

Wenn Sie unsere große Presse-Mappe mit 
rund 40 Themen und weit über 100 exklusiven 
Bildmotiven noch nicht vorliegen haben – bitte 
gleich anfordern. Sie erhalten diese Unterlagen 
kostenlos.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit!

PS: Auf der Rückseite finden Sie alle Infor-
mationen zur Anforderung und zum Download. 

Aktion „Ein Herz für die Natur“

Auch der Weihnachtsbaum steht in Zeiten 
von Natur und Nachhaltigkeit im Zentrum: 
mehr denn je ist er für Umwelt und Klima von 
Bedeutung.

Ein Herz für die Natur – das sind 24 gute 
Gründe für den natürlichen Weihnachtsbaum. 
Sehen Sie selbst!

Die Presse-Mappe
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Anforderung / Download: Bild und Text 
„Initiative Schöne Weihnachten“

Zum kostenlosen Download der Bilder und Texte können Sie sich unter

press.schoene-weihnachten.eu 
unter Angabe Ihrer Daten registrieren. 

In diesem Jahr waren einige technische Änderungen an unserem Portal nötig, um 

die geltenden Datschutzbestimmungen einhalten zu können. Dies hatte leider zur 

Folge, dass bereits registrierte Nutzer gelöscht werden mussten. Daher bitten wir 

Sie, sich erneut zu registrieren.

Ihr Nutzerkonto wird innerhalb von 48 Stunden (werktags) von unserem 

Administrator freigeschaltet. Bitte warten Sie auf die entsprechende Bestätigung 

per Mail. 

Mit dem Download stimmen Sie unseren Geschäftsbedingungen zu: 

Sie versichern, dass die zur Verfügung gestellten Bild- und Textdaten mit Quellenangabe

Text/Foto „Nordmann Info-Zentrum – Schöne Weihnachten“ 
ausschließlich für redaktionelle Veröffentlichungen genutzt werden. Ein Beleg-Exemplar 

und/oder ein Link zu der Online-Veröffentlichung wird nach Erscheinen zugeschickt.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, unser Presseportal zu nutzen, können Sie die 

Pressematerialien auch per E-Mail anfordern. Schreiben Sie uns eine E-Mail an

mail@nordmann-informationszentrum.de oder 

mail@nordmann-informationszentrum.com
unter Angabe folgender Daten: Name, Redaktion, Medientitel, Auflage, Verlag, Adresse 

und Telefonnummer.

Mit Verwendung unserer Pressematerialien stimmen Sie unseren Ge-

schäftsbedingungen zu: Sie versichern, dass die zur Verfügung gestell-

ten Bild- und Textdaten mit Quellenangabe Text/Foto „Nordmann Info 

Zentrum – Schöne Weihnachten“ ausschließlich für redaktionelle 

Veröffentlichungen genutzt werden. Ein Beleg-Exemplar und/oder ein 

Link zu der Online-Veröffentlichung wird nach Erscheinen zugeschickt.

Presse
Information
Redaktionelle 
Veröffentlichungen unter 
Nennung der Quelle 

Nordmann Informations-
Zentrum GmbH  
Zeppelinweg 11 
D-23879 Mölln

Tel. 04542 / 822 0 806  
Fax  04542 / 822 0 801 

mail@nordmann-
informationszentrum.de
mail@nordmann-
informationszentrum.com

www.nordmann-
informationszentrum.de
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Nordmann Informations-Zentrum
Zeppelinweg 11 . 23879 Mölln

Fon: +49 (0)4542-8220806 . Fax: +49 (0)4542-8220801
Mail: mail@nordmann-informationszentrum.de

www.nordmann-informationszentrum.de

Mitmach
en!

Weitere Pressetexte und Bildmotive unter 
www.nordmann-informationszentrum.de/medienportal


