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Lyubomyr Matsekh-Ukrayinskyy

In der Ukraine feiern wir Weihnachten erst am 6. (Heilig-
abend) und 7. Januar. Das Fest ist mit zahlreichen Traditio-
nen aufgeladen und das gilt natürlich auch für die Speisen
und Getränke, die auf den Tisch kommen. Kutia beispielswei-
se ist ein süßes Weizengericht aus Getreide, Honig, Mohn
und Nüssen. Jeder Schritt bei der Zubereitung ist höchstsymbolisch und muss per
Hand ausgeführt werden. Die einzelnen Zutaten stehen natürlich auch alle für
etwas: Weizen für ewiges Leben, Auferstehung und Reichtum, Honig für Segen,
Gesundheit und Glück, und Mohn und Nüsse für Fruchtbarkeit und Erfolg.
Lyubomyr Matsekh-Ukrayinskyy kommt aus dem Osten der Ukraine und ist Mitarbei-
ter an der ESB Business School.

Neto Stefanini Fernandes

Im Dezember ist bei uns in Brasilien Hochsommer, an Weih-
nachten hat es oft über dreißig Grad. Deswegen ist das tradi-
tionelle Weihnachtsessen meiner Familie ein kaltes Gericht:
Salpicão de Frango ist ein Hühnchen-Salat mit Mais, Erbsen,

Karotten, Paprika, Kartoffelschnitzen, Mayonnaise, Zwiebeln und Ananas. Da es
auch nachts noch sehr warm ist decken wir den Tisch draußen und dekorieren den
Garten mit viel Licht und Weihnachtsschmuck. Die ganze Familie kommt zusammen,
wir essen gemeinsam und beten. Um Mitternacht umarmen wir uns, wünschen uns
»Feliz Natal!« – frohe Weihnachten. Und dann werden die Geschenke verteilt.
Neto Stefanini Fernandes, 18 Jahre, kommt aus São Paulo, Brasilien und studiert im
deutsch-brasilianischen Bachelor International Management Double Degree (IMX).

Maria Moreira

An Weihnachten kommen in Portugal
immer viele Leute zusammen, Tanten und
Onkel kommen zu Besuch und die ganze
Familie feiert gemeinsam. Am 24. Dezem-
ber essen wir eher einfach – wir bereiten
traditionell Stockfisch mit Kartoffeln zu.
Und danach gibt es Pao de Ló. Das ist ein

Kuchen, der ganz saftig bleibt, weil er in einer Tonform gebacken wird, die das Aus-
trocknen verhindert. Es gibt natürlich auch kompliziertere Kuchen, aber zum 24.
gehört dieser Kuchen, weil er schnell und einfach geht und immer gelingt. Die Ton-
form nutzen wir nur für dieses Rezept. Sie kommt nur zweimal im Jahr zum Einsatz:
zu den höchsten Feiertagen Weihnachten und Ostern.
Maria Moreira kommt aus Portugal und arbeitet im Nähsaal der Fakultät Textil &
Design. Bei komplizierten Projekten und kniffligen Details ist sie eine heißbegehrte
Ansprechpartnerin.

Catarina Cardinale

Cupavci sind aus einfachem Biskuit und werden in Schokola-
dencreme getaucht, damit die Kokosraspel gut kleben blei-
ben. Bei uns Zuhause sind Kuchen, Kekse und Gebäck meis-
tens weiß – damit sie wie Schnee aussehen. Zur Weihnachts-
zeit riecht es immer nach Gebäck. Am Wochenende läuft
Weihnachtsmusik und alle freuen sich aufs wichtigste Fest

überhaupt. Meine kroatische Mutter backt leidenschaftlich gerne und mein italieni-
scher Vater kocht wie ein Gourmet: an Heiligabend gibt es immer Muscheln, Krevet-
ten und andere Meeresfrüchte mit Nudeln und Champagnersoße.
Catarina Cardinale kommt aus Reutlingen und ist dreisprachig aufgewachsen. Sie
studiert Textildesign-/Modedesign an der Fakultät Textil & Design

Debora Coll-Mayor

Die Crespells sind typisch mallorquini-
sche Plätzchen, die traditionell zu
Ostern gebacken werden. In unserer
Familie haben wir diese Tradition an
Deutschland angepasst und backen sie zur Weihnachtszeit.
Die Herkunft der Crespells ist unklar. Sie stammen wahrschein-
lich aus einer griechischen Torte, der krepis, die die Griechen
während der Kolonisationszeit zu den Balearen gebracht
haben. Jede mallorquinische Familie hat ihr eigenes Rezept,

unseres erfahren Sie online.
Debora Coll-Mayor kommt aus Mallorca, Spanien und ist Professorin in der Fakultät
Technik.
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Dimitrii Ordin

Gebackene Äpfel gehören seit vielen Jahrhunderten zum
Weihnachtsessen in Russland. In vielen Familien hat sich die
Tradition bewahrt, zu Weihnachten zwölf Gerichte zuzube-
reiten – so viele Gerichte, wie es Monate im Jahr gibt und wie
es Apostel Christi gab. Als Dessert gibt es bei diesem traditionellen Weihnachtsmahl
immer gebackene Äpfel. Sie sind einfach zuzubereiten, es werden nur wenig Produk-
te für das Rezept benötigt und sie sind sehr lecker. Auch in meiner Familie gab es in
meiner Kindheit immer ein großes Weihnachtsessen mit gebackenen Äpfeln zum

Nachtisch. Auf diese haben wir Kin-
der uns immer besonders gefreut,
und auch heute esse ich noch sehr
gerne gebackene Äpfel.
Dimitrii Ordin kommt aus Russland
und ist Doktorand in der Fakultät
Angewandte Chemie.


