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Aktion 2020

KREuZWoRTRÄTSEL 
Sternsingen in Europa

Schreiben Sie die zehn Länder-
Bezeichnungen 
bzw. das Wort Netzwerk 
in die dafür vorgesehene Zeile.
Zu jeder Zeile bzw. zu jedem 
Land gehört ein Bild. 
Die Ziffer davor zeigt Ihnen, 
welches!
Deutschland – italien 
netzwerk – oesterreich 
rumaenien – schweiz
serbien – slowakei
slowenien – Ukraine
Ungarn
So finden Sie das 
Lösungswort 
in der gelben spalte.
Mehr Informationen zum euro-
päischen Netzwerk 
auf Seite 4.

1 – Die Sternsinger machen hier bei der «Drei-
königsaktion» mit. Seit 1954 wird die Aktion 
von der Katholischen Jungschar organisiert. Die 
Dreikönigsaktion ist die grösste jährlich stattfin-
dende Hilfsaktion in diesem Land für Menschen 
in Entwicklungsländern.

2 – Das Hilfswerk der Sternsinger heisst hier 
ganz einfach: Kindermissionswerk «Die Stern-
singer». Seit 1959 organisiert es landesweit das 
Sternsingen. Das Sternsingen gilt in diesem Land 
offiziell als immaterielles Kulturerbe. 

3 – Auch ganz im osten Europas gibt es Stern-
singer. organisatorisch und kulturell bilden sie 
mit den Sternsingern der übrigen Länder der 
Karpaten eine Einheit. 
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5 – In diesem Land führen die Sternsinger nach 
Neujahr eine Art Krippenspiel auf. unterstützt wird 
dabei der Solidaritätsfonds «Kinder helfen Kindern» 
des Internationalen Kindermissionswerks von Missio.

7 – Das Sternsingen findet in diesem ehemaligen kommunisti-
schen Land an vielen orten schon in der Adventszeit statt. Bei den 
Sternsinger-Kindern besonders beliebt ist hier das Tragen lokaler 
Trachten und das Spielen volkstümlicher Instrumente. Die Aktion 
heisst hier Dobrá Novina; auf Deutsch: «Frohe Nachricht».

9 – In diesem Land gestaltet sich das Sternsingen wie ein Krip-
penspiel. Bereits für 1416 belegt eine urkunde das Auftreten von 
Sternsingern am Hof des deutsch-ungarischen Königs Sigismund.  
Heute beteiligen sich verschiedene Nationen, Kulturen und Kirchen 
an den Bethlehem-Spielen, wie die Aktion hier heisst.

4 – In diesem Land werden die Sternsinger von 
orthodoxen und katholischen Bischöfen geseg-
net. organisatorisch und kulturell bilden sie mit 
den Sternsingern der übrigen Länder der Karpa-
ten eine Einheit.

6 – In diesem Land der Balkanhalbinsel, 
das gleichzeitig das südlichste Land des 
Karpaten-Bogens ist, hat die Dimensi-
on des Friedens beim Sternsingen einen 
wichtigen Stellenwert: Frieden für die 
Menschen, die Erde und das universum!

8 – In der Region Südtirol ist das Sternsingen 
eine flächendeckende Tradition, die von der 
katholischen Jungschar organisiert wird. Es wird 
in drei verschiedenen Sprachen durchgeführt: 
Deutsch, Italienisch, Ladin.

10 – In diesem Land wurde das Sternsingen 1989 neu belebt. un-
terstützt wird dabei der Solidaritätsfonds «Kinder helfen Kindern» 
des Internationalen Kindermissionswerks von Missio. Das Sternsin-
gen gibt es in allen vier Sprachregionen dieses Landes.

11 – Sternsinger-organisationen aus den 
obengenannten Ländern tauschen sich hier 
regelmässig aus und ermöglichen Sternsinger-
Delegationen aus ihren Ländern unter anderem 
eine Reise nach Rom, wo gemeinsam die Neu-
jahrsmesse im Petersdom mitgefeiert wird.


