
 

D ie 13 Weihnachtskerle im Einzelnen: 

S tekkjastaur –  „Schafschreck“ (12. Dezember)  
Als erster kommt ab 12. Dezember Stekkjastaur aus dem Gebirge. Er ist ein dürrer, 
schlaksiger Kerl und hat es vor allem auf die Milch der Mutterschafe im Stall 

abgesehen.  
 
 
 

G i l jagau r  –  „Rah m n asch er “  (13.  Dez em ber )   
Er geht in den Kuhstall und stiehlt den Schaum, der sich beim Melken auf der 
Milch bildet.  
 

 
 
S tú f u r  –  „Kn ir ps “  (14.  Dez em ber )   

Der Kleine will die Pfannen auslecken – besonders gern hat er es, wenn etwas 
angebrannt ist.  
 

 

 
Þvörusleikir –  „Kochlöffellecker“ (15. Dezember) 
Ab 15. Dezember ist kein Kochlöffel mehr sicher, denn Þvörusleikir schleckt sie alle 
ab. 
 

 
 

Pot tasleikir –  „Topflecker“ (16. Dezember) 
Auch die Reste in den Kochtöpfen finden noch einen dankbaren Abnehmer, 

wenn Pottaskefill (Topfschaber) ab 16. Dezember unterwegs ist. 
 

 
 
Askas leik ir  –  „Tel ler lecker “  (17.  Dez em ber )   
Er stiehlt die Holzteller der Menschen und versteckt sich dann, um die Reste 

aufzuessen. Die Teller gibt er erst zurück, nachdem er alles verputzt hat.  
 
 

 

Hu rðaskel l i r  –  „Tü r kn al ler “  (18.  Dez em ber )   
Spätestens wenn am 18. Dezember Hurðaskellir aus dem Gebirge kommt, ist es 
vorbei mit der vorweihnachtlichen Ruhe. 
 

 
 
Sky r gám u r  –  „Q u ar kf r es ser “  (19.  Dez em ber )   
Er schnüffelt sich zu den Quarkfässern (Skyr) durch und futtert so viel, dass er 
beinahe platzt.  

 
 
 

B jú gn akr æ kir  –  „W u r s t s t ib it z er “  (2 0.  Dez em ber )   

Kann hervorragend klettern, selbst zu den am höchsten hängenden Würsten 
(geräucherte Pferdewürste), die er stibitzt.  
 



 
 
G lu ggagæ gir  – „ F en s ter gu cker “  (2 1.  Dez em ber )  
Gluggagægir späht ab 21. Dezember die warmen gemütlichen Stuben der 
Menschen aus. Er hat es nicht nur auf Essen abgesehen, sondern liebt glitzernde 

und glänzende Dinge über alles. 
 
 
 

Gát taþef u r  – „Tü r sch l it z s ch n ü f f ler “  (2 2 .  Dez em ber )   
Unverwechselbares Kennzeichen von Gáttaþefur (Türschlitzschnüffler) ist seine 
lange, empfindliche Nase. Ihm hat es das frische Brot angetan, wenn er ab 22. 
Dezember unterwegs ist. 

 
 
 
Ketkr óku r  – „ F leis ch an g ler “  (2 3.  Dez em ber )  
Selbst der Weihnachtsbraten bleibt nicht verschont. Am 23. Dezember kommt 

Ketkrókur (Fleischkraller) und er ist ein kleiner Feinschmecker. 
 
 

 

Ker tasn ík ir  – „Ker z en sch n or r er “  (2 4.  Dez em ber )   
Als letzter kommt am heiligen Abend Kertasníkir, der Kerzenschnorrer, zu den 
Menschen. 
 

 
Ab dem 25. Dezember verschwinden die Söhne Grýlas in gleicher Reihenfolge wieder im Gebirge, als 
letzter verlässt am 6. Januar Kertasníkir die bewohnten Gebiete.  
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