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Der Nikolaus hat dir eine Mandarine 
geschenkt? Wow toll! Hat er Dir auch erzählt, dass es eine ganz beson-
dere Mandarine ist? Bestimmt! Aber falls Du es vergessen hast, hat mich 
der Nikolaus gebeten, die Geschichte noch einmal aufzuschreiben:  
Also, was hat es mit der Zauber-Mandarine eigentlich auf sich?

Dahinter verbirgt sich die wohl berühmteste Geschichte, die man 
sich von Nikolaus’ Wirken in Myra erzählt:

Einst lebte ein Mann, der drei Töchter hatte. Er selbst war so 
krank, dass er nicht arbeiten konnte und seine Frau war gestor-
ben. So lebte die Familie in großer Armut, denn ohne das nötige 
Geld konnte der Vater seine drei Töchter nicht versorgen. So blieb 
ihm in seiner Not nichts anderes übrig, als die Mädchen auf den 
Marktplatz zu schicken, um für andere Menschen zu Arbeiten und ihre 
Dienste anzubieten.
Der junge Nikolaus war zur gleichen Zeit gerade Erbe eines großen Vermögens 
geworden und ihm kam die Not der Mädchen zu Ohren. Er beschloss sofort zu han-
deln und der Familie zu helfen. In der Nacht trat er heimlich an das geöffnete Fenster, 
hinter dem die drei Mädchen tief und fest schliefen. Vorsichtig warf er drei Goldklum-
pen hinein. Sie waren ungefähr so groß wie Äpfel oder Mandarinen. 
Um die Mädchen nicht zu wecken, schlich Nikolaus sich leise wieder davon. 
Am nächsten Morgen entdeckte die jüngste Tochter die reiche Gabe und weckte 
sogleich ihren Vater und ihre beiden Schwestern. Die Erleichterung der Familie war 
groß und die Not der drei Mädchen schlagartig beendet. Sie mussten nie wieder ihre 
Dienste anbieten und ihr Vater konnte seinen Töchtern nun sogar eine reiche Aus- 
steuer mitgeben. Und jede von ihnen suchte und fand einen Gemahl, mit dem sie 
fortan glücklich und zufrieden lebte. 

Genauso kann auch eine Mandarine Dir einen Wunsch erfüllen, wenn Du sie vor dem 
Schälen in beide Hände nimmst, die Augen ganz fest schließt und Dir etwas wünschst. 
Das geht aber nur einmal, danach musst Du die Mandarine genüsslich essen. 

Bis nächstes Jahr,     Dein Nikolaus

Für ein perfektes  

am 3. und 4. Dezember in Bad Schwalbach …

… haben wir Ihnen hier den „ultimativen Masterplan” zusammengestellt. 

So oder so ähnlich könnte Ihr Tag in unserer weihnachtlichen Stadt verlaufen:

Geschichte der

statt.

Am 3. Advents-
wochenende 

findet im Freibad 
das alljährliche 

Eine Woche vorher einen Wunsch ans Universum senden: 

„Danke liebes Universum, lass es am 2. Adventswochenende kalt sein 

und schneien“.

Nach dem Aufstehen am Samstag oder Sonntag des besagten Wochenendes, 

Kaffee, Tee oder Kakao kochen, Kerzen anmachen und entspannt mit der 

Familie frühstücken.

Den Haushalt einfach links liegen lassen und sich richtig schön warm ein-

packen. Denn da Sie es sich beim Universum gewünscht haben, ist es 

heute richtig schön kalt und wer weiß … vielleicht schneit es sogar? 

Falls nein, war Ihr Wunsch einfach nicht innig genug …

Lassen Sie Ihren PKW ebenfalls links liegen und spazieren mit Kind 

und Kegel zum Weinbrunnenplatz oder zum Kurhaus. 

Winter-Wochenende Zauber-
  Mandarine

Heißer Tipp:



Bad Schwalbacher WeihnachtsmarktBingo 

DEN 
NIKOLAUS 
SCHON 
ENTDECKT?

SCHON 
GEBASTELT?

Und so leuchtet die Welt langsam 
der Weihnacht entgegen, 
und der in Händen sie hält, 
weiß um den Segen.

 Matthias Claudius

Einfach durchstreichen, was man gemacht oder erlebt hat und wenn eine 

Reihe vollständig ist, laut Bingo schreien! Viel Spaß dabei !



Ice4Moor – Auf Grund der Energiesparmaßnahmen 

    bleibt die Eisbahn die Winter-Saison 12/2022 bis 

    01/2023 geschlossen. 

    Weitere Infos unter www.ice4moor.de

Weihnachtsmärchen im Kurhaus 
 Ticketbuchung und mehr Infos unter 

 www.taunusbuehne.de

Weihnachtsflohmarkt in der Stadtbücherei 
 Stöbern Sie in tollen Büchern.

 Samstag:  9.30 - 18.00 Uhr

So, und ab hier haben Sie die Qual der Wahl:
2

Weihnachtsmarkt am Weinbrunnen
Glühwein, Kinderpunsch, diverse Köstlichkeiten, Weihnachtskrippe, 

Kinderbastelaktion, Meet & Greet mit dem Nikolaus  

Samstag:  

ab 15.00 Uhr Kinderbasteln mit Maria

Sonntag: 

um 14.00 Uhr kommt der Nikolaus

ab 15.00 Uhr Kinderbasteln mit Maria
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Glühfest in Heimbach am 3. 12.

    Samstag: ab 17:00 Uhr, am Dorfplatz/Altes Gerätehaus 



Stadtbücherei 
Bad Schwalbach e. V.

Dan kс ch ön Dan kс ch ön 

                  Unser 
Weihachtsspecial:

ANZEIGE

                    Während des 

 Weihnachtsmarktes einen 

       Gutschein kaufen oder 

  sich direkt anmelden und

5 € Rabatt pro Person 

für einen Kurs Ihrer Wahl 

                   erhalten. 


