
Rauhnacht-
Familienspaziergang

eine Einladung zu einem verbindenden Jahreswechsel-Spaziergang
ganz im Zeichen alter Traditionen um Frau Holle



Herzlich willkommen

In Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, und Frau Holle noch 
gar nicht als Märchenfigur bekannt war, glaubten die Menschen an 
eine große Naturgöttin. In unserer Region hieß sie Frau Holle, aber 
sie war europaweit auch unter anderen Namen bekannt: Hulda, 
Perchte, Frau Fricke, Frau Schunkel, Berta, Trempe, Stampa, Baba Jaga
oder Mare.

Sie bestimmte den Kreislauf des Jahres, öffnete im Frühjahr das 
Erdreich, segnete die Felder für eine reiche Ernte. In den 12 
Rauhnächten „zwischen den Jahren“ sammelte sie die Seelen der 
Verstorbenen bei ihrer wilden Jagd ein. Holla, die Waldfee! Eine gute 
Zeit, böse Geister zu vertreiben und Wünsche für das neue Jahr zu 
äußern. 



Eine kleine „Bedienungsanleitung“

Wir laden Euch ein, Euch mit Eurer Familie auf eine kleine Wanderung 
in der Dämmerung/Dunkelheit zu begeben. Wir haben diese auf ca. 
4 km geplant. Geeignet ist hierfür z. B. der Winterwanderweg auf 
dem Hohen Meißner. Ihr könnt diesen Weg aber auch an jedem 
beliebigen anderen Ort gehen.

Bereits für (spätestens) den Vortag haben wir einen kleinen 
Bastelauftrag für Eure Familie. 

Bitte beachtet auch die Packliste, damit unterwegs nichts fehlt.

Wir wünschen einen guten, erkenntnisreichen und inspirierenden 
Weg!



Spätestens am Vortag: 

Frau Holle und der Mohn

Mohn gilt als Symbol der Fruchtbarkeit und spielt in vielen 
Weihnachtsbräuchen eine Rolle. Wenn Frau Holle auf die wilde Jagd 
ging, stellte man ihr u.a. Mohnspeisen vor die Tür, um Segen für Feld 
und Familie im kommenden Jahr zu erbitten.

Auch Ihr werdet nun eine Mohnspeise zubereiten und mit Eurem 
Geschenk Segen sein – für die Vögel. 



Vogelfutterplätzchen selber machen
Ihr benötigt:

• Kokosfett

• loses Vogelfutter

• Mohn

• Pappteller oder andere 
Unterlage

• Ausstechförmchen

• Alufolie

• Zahnstocher

• Kompostierbares Band

Und so geht es:

• Untere Seite der Ausstecher mit Alufolie 
umwickeln (als Boden) und auf Unterlage stellen

• Kokosfett schmelzen, wieder etwas abkühlen 
lassen

• Vogelfutter und Mohn hinein mischen, nicht zu 
viel, sonst wird das Plätzchen später bröselig

• Masse in die Form geben, fest andrücken

• Zahnstocher in den oberen Bereich stecken

• Über Nacht ruhen lassen

• Am nächsten Tag Plätzchen aus der Form drücken

• Zahnstocher ganz durchziehen und durch das 
entstandene Loch ein Band ziehen.



Packliste
• Taschenlampen

• Heißgetränk in der Thermoskanne, Becher - vielleicht auch etwas 
zur Stärkung (Kekse, Obst)

• Räucherstäbchen, Feuerzeug oder Streichhölzer

• kleine Papierstreifen (vorgelocht), Stifte, kompostierbares Band

• Eure gebastelten Vogelfutterplätzchen

• einen kleinen Stein pro Person – jeder trägt ihn selbst

• eine Tüte Gummibärchen

• diese Anleitung – als Ausdruck oder auf dem Smartphone



Und nun geht es los!

Seid Ihr warm angezogen? Habt Ihr alles dabei? Dann macht Euch 
auf den Weg!

Auf den ersten etwa 500 Metern bringt Ihr Euren Körper in Schwung. 

Verabredet, wie Ihr den Weg zurück legen wollt: Jeder darf sich eine 
Fortbewegungsart für ein Stück des Weges wünschen, z.B.

• hin- und herrennen

• springen oder hüpfen

• tanzen

• zick-zack-laufen



Jetzt bringt Ihr die Gedanken in Schwung

Auf den nächsten etwa 500 Metern spielt Ihr „Gedankenkette“! 

Legt eine Reihenfolge fest, z.B. nach Alter.

Der erste von Euch sagt „Frau Holle“.

Der nächste (oder natürlich die nächste) sagt einen Begriff, der 
ihm/ihr dazu einfällt, z. B. „Goldmarie“.

Und was fällt dem nächsten zu „Goldmarie“ ein? Vielleicht „Brot“? 
Oder „Kissen“? Oder „Schnee“?

Macht so weiter – und natürlich dürft Ihr auch das Märchen 
„verlassen“. Es gibt bei diesem Spiel keine falschen Antworten.



Werdet still!

In den Rauhnächten können manche Menschen angeblich die Sprache der 
Tiere verstehen. Gehörst Du dazu?

Lauft die etwa nächsten 500 Meter schweigend und denkt dabei über das 
zu Ende gehende Jahr nach:

• Was lief gut? 

• Was hat Euch nicht gefallen?

• Was war anders als normal? 

• Wie habt Ihr als Familie Krisen des Jahres gemeistert?

• Wen oder was habt Ihr vermisst?

• Wovon wollt Ihr Euch verabschieden?



Teilt Eure Gedanken!

Jetzt ist die Zeit gekommen, auf den nächsten 500 Metern Deine 
Gedanken mit Deiner Familie zu teilen.

• Habt Ihr über die gleichen Dinge nachgedacht?

• Habt Ihr sie ähnlich bewertet?



Zeit, um Ballast abzuwerfen

Die Hälfte des Weges ist geschafft und es wird Zeit, loszulassen, was 
Euch im zu Ende gehenden belastet hat:

• Nimm den Stein aus Deiner Tasche und lege ihn auf Deine 
Handfläche.

• Stell Dir vor, Du legst alle Gedanken und Erfahrungen aus diesem 
Jahr, die Du nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest, darauf.

• Trenne Dich vom Stein. Wenn Du niemanden gefährdest, kannst Du 
ihn wütend wegwerfen. Du kannst ihn aber auch ganz bewusst an 
den Wegrand legen oder verstecken, damit ihn kein anderer 
mitnimmt.



Zeit, böse Geister zu vertreiben

Eine sprachliche Herleitung des Wortes „Rauhnacht“ kommt vom 
Wort „Rauch“ – und tatsächlich besteht bis heute der Brauch, in den 
Rauhnächten Räume auszuräuchern, um böse Geister auszutreiben.

Entzündet die Räucherstäbe und schaut dem Rauch nach. Dabei ist 
es auch …. (nächste Seite)



…Zeit, für eine kleine Pause

Während Ihr dem Rauch nachschaut, ist es Zeit für eine Stärkung! 

Genießt einen großen Schluck Eures heißen Getränks. Vielleicht esst 
Ihr auch eine Kleinigkeit (aber nicht die Gummibärchen!).

Lest dazu das Gedicht auf der nächsten Seite:



„Abschied vom alten Jahr “ (Heidi Hollmann)

Das alte Jahr ist fast erloschen.
Es hat nicht jedem Glück gebracht.
Hat auf so manchen eingedroschen.
Die Nächte schlaflos ihm gemacht.

Das „neue Jahr “ bald zu erreichen,
ist das, was einem jeden frommt.
Ich sehe es als gutes Zeichen,
und hoffe, dass viel Gutes kommt.

So woll’n wir also Bestes hoffen,
und schöpfen wieder neuen Mut.
Woll’n fröhlich sein, und immer offen.
Dann geht es uns und andren gut.



Weiter geht es!

Ihr seid gestärkt und von den bösen Geistern der Vergangenheit 
befreit?

Prima! Dann wird es nun Zeit, Euch auf den Weg in das neue Jahr zu 
machen! 

Auf den nächsten 500 Metern unterhaltet Euch darüber, was Ihr 
gegenseitig aneinander gut findet. 

Du wirst sehen, wo Deine Familie Deine Stärken sieht. 

Und wie Du mit Deinen Stärken die anderen unterstützt.



Vertraut einander! –
Die Vertrauenspolonaise
Ihr habt gesehen, wie Ihr Euch aufeinander verlassen könnt. Nun gilt 
es, das zu testen: 

• Stellt Euch hintereinander auf und fasst Euch an Schultern oder 
Taille an wie bei einer Polonaise. Die vorderste Person führt mit 
offenen Augen die Schlange an. Alle anderen schließen die Augen 
und lassen sich führen.

• Wechselt ab: jeder, der mag, darf mal vorne sein. Aber jeder sollte 
auch mal mit geschlossenen Augen mitgelaufen sein.



Zeit für Geschenke!

Ihr habt Euch eben Vertrauen geschenkt. Jetzt beschenkt auch 
andere.

Bindet Eure Vogelfutterplätzchen in einen Baum oder Strauch!



Beschenkt Euch gegenseitig!

Auf den nächsten 500 Metern beschenkt Euch gegenseitig. Sprecht 
aus, was Ihr einander wünscht:

• Was kann der andere/die andere im neuen Jahr gut gebrauchen?

• Was wünschst Du Dir für die ganze Familie?

• Und letztendlich, was wünschst Du Dir für Dich selber – aber das 
musst Du nicht verraten.



Der Wunschbaum

Kommt Ihr gerade an einem schönen Baum oder Busch vorbei?

Dann schreibt Eure Wünsche auf die vorgelochten Papierstreifen und 
hängt diese an den kompostierbaren Bändern in den Baum.



Wunschspruch

Damit die Wünsche in Erfüllung gehen, sprecht noch einen 
magischen Spruch, z.B. diesen

365 neue Tage
365 neue Chancen
365 neue Möglichkeiten 
356 neue Taten
365 beste Wünsche
Auf ins neue Jahr!
Holla, die Waldfee!



Das Gummibärchen-Orakel befragen

Tja, und wie wird es nun für Euch werden, das neue Jahr? Die 
Rauhnächte sind immer auch eine Zeit der Prophezeiung: Träume 
werden gedeutet, Wetter wird notiert…

• Jeder greift sich aus der Gummibärchentüte ohne hinzuschauen 
fünf Gummibärchen.

• Welche Farben hast Du erwischt?

• Wovon hast Du am meisten?



Die Bedeutung der Gummibärchenfarben

• Rot = Energie, Liebe, Freude, Kraft und Aktivität

• Gelb = Geld, Begabung, Karriere, Glanz, Wohlstand

• Weiß = Klarheit, Wissen, Weisheit, Führung

• Grün = (Selbst-)Vertrauen, Frieden, Rat, Vernunft, Belastbarkeit

• Orange = Leichtigkeit, Kontakte, Kreativität 



Zurück nach Hause

Für den Heimweg habt Ihr nun doch noch etwas zu naschen.

Vielleicht magst Du auch darüber sprechen, wie Du das Orakel für 
Dich deutest. 

Welche Pläne hast Du für 2022?

Was nehmt Ihr Euch als Familie vor?



Kommt gut ins neue Jahr!
Wir wünschen Euch alles Gute für das neue Jahr

und freuen uns darauf, 
Euch dann (wieder) gesund und munter in der Heimat von Frau Holle, 

dem Geo-Naturpark Frau-Holle-Land, begrüßen zu dürfen.


