
 

 

 

Hallo Kinder,  

eigentlich wollten wir ja am 19.05. zusammen Gregori feiern. Aber das 

muss dieses Jahr leider ausfallen. Ihr wisst schon warum… Aber wir 

können uns ja trotzdem ein bisschen mit diesem Fest befassen. Sicher- 

lich gibt es auf diesem Zettel ein paar interessante Neuigkeiten dazu.  

Lest es aufmerksam durch und beantwortet das Quiz auf der Rück- 

seite – auch gerne mit Hilfe eurer Eltern. 

 

Wie das Fest zu seinem Namen kam 

Der Name des Festes geht zurück auf Papst Gregor I. (540-604). Er  

setzte sich besonders für die Gründung von Klosterschulen und die 

Bildung von Kindern ein. Das war damals nicht so üblich. Bis heute  

wird er als Beschützer der Studenten und Schüler verehrt.  

 

Ein sehr alter Brauch 

Es wird angenommen, dass Papst Gregor IV. zum ersten Mal im  

Jahr 830 das Schulfest feiern ließ. Er wollte damit Papst Gregori  I. 

(siehe oben) ehren. Das liegt also schon mehr als 1000 Jahre zurück. 

In einer sehr alten Urkunde wird das Gregorifest  erstmals im Jahr 

 1524 in Köln erwähnt. Im Pegnitzer Archiv gibt es ein Schriftstück aus 

dem Jahre 1677, in dem man das Wort „Gregori“ finden kann. 

 

 

 

 

 

Nicht nur in Pegnitz 

Vor allem vom 16. bis ins 18. Jahrhundert war das Gregorifest weit 

verbreitet: in vielen Regionen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz  

und Belgiens. 

Heutzutage gibt es das diese Veranstaltung  noch im Bundesland Baden-

Württemberg (Donaueschingen), Thüringen (Stadtilm) und vor allem bei 

uns in Oberfranken: Creußen, Kasendorf, Kulmbach, Pegnitz, 

Schnabelwaid und Thurnau. 

 

 



 

 

Das Fest im Wandel der Zeit 

Zunächst bestand das Gregorifest aus einem  Kirchgang, danach ein 

Umzug (mit Gesang) durch den Ort, bei welchem die Schüler und auch 

der Lehrer kleine Geldgeschenke erhielten. Oftmals wurde der Fest- 

zug von einem Kinderbischof (ein Kind hatte die Rolle des Bischofs 

gespielt) angeführt.  

 

Es gab auch eine Zeit, in der Folgendes galt:  „dass böse, durchaus  

unverbesserliche Kinder, von dem ganzen Fest ausgeschlossen wer- 

den müssen; die fleißigsten und vorzüglichsten aber sind den ganzen  

Tag in den ersten Reihen zu postieren". 

 

Bis ins 19./20. Jahrhundert überlebte das Fest nur noch in wenigen 

Orten. Die kirchliche Bedeutung des Festes ging dabei zurück. Es 

entwickelte sich zum „weltlichen“ Fest und wurde zeitweise auch für 

politische Zwecke genutzt. So gab es Zeiten, da trugen die Kinder  

sogar Uniformen und Spiel-Waffen.   

Während des zweiten Weltkriegs fand Gregori nicht mehr statt.  

1949 wurde in Kulmbach, Thurnau und Pegnitz wieder mit dem  

„Gregori  feiern“ begonnen.  

Vor ca. 50 Jahren fiel auch die strenge Kleidervorschrift weg, die 

bestimmte, dass Jungen weiße Hemden und Mädchen weiße Kleider  

zu tragen hatten. 

 

 

 

 

 

Gregori zwischen Frühling und Sommer 

Gefeiert wurde es ursprünglich am 12. März, dem Todestag von Papst 

Gregor I. Damals endete zu diesem Tag auch die Winterschulzeit. Die 

Kinder wurden so mit einem kleinen Geschenk und dem Fest zur 

sommerlichen Mitarbeit in Haus, Feld und Garten entlassen. 

Mit der Zeit verschoben sich die Festtage allerdings immer mehr zum 

Juni / Juli, wegen  der geänderten Schulzeiten und weil sich der Sommer 

für das Feiern im Freien günstiger ist. 

Heutzutage wird Gregori in Thurnau und Kasendorf am 1. bzw. 2. 

Dienstag im Juli gefeiert, in Creußen und Schnabelwaid am letzten 

Wochenende vor den Sommerferien, in Pegnitz traditionell am 3. 

Dienstag nach Pfingsten und in Kulmbach seit 2004 an einem Samstag im 

Juli. Es feiern also nicht alle am gleichen Tag. 

 

Ohne das fehlt etwas 

Zentraler Bestandteil des Festes bei uns in Pegnitz ist ein Umzug der 

festlich oder phantasievoll gekleideten Schulkinder durch den 

geschmückten Ort. Sie führen Blumenbögen, Blumenkränze und  

-Sträuße, geschmückte Klassenschilder und weiß-blaue Fahnen mit sich. 

Mit von der Partie sind Blaskapellen und Ehrengäste. Auf der 

Schlossberg-Festwiese finden Aufführungen der Kinder und die 

traditionellen Spiele statt, wie z. B. das Brezlbaum-Klettern. Die auch 

früher übliche „Gabe“ erhalten die Kinder in Form von einer Brotzeit  

und /oder etwas Süßem. Nicht zu vergessen die Böllerschüsse um 6, 9, 

11 sowie 13 Uhr, die anzeigen, dass das Gregori-Fest stattfindet. Und  

das Gregori-Lied, das alle aus vollem Hals mitsingen. 

 



 

Und jetzt versuch die Fragen zu beantworten: 

 

Warum heißt es „Gregori-Fest“ bzw. „Gregoriusfest“? 

O Weil Gregor in einer alten Sprache „Kinder“ bedeutet. 

O Weil das Fest zu Ehren des Papstes Gregor I gefeiert wurde / wird. 

O Weil Jungs, die Gregor heißen, bei diesem Fest ein extra  

    Geschenk bekommen. 

Seit wann gibt es das Gregori-Fest? 

O  Seit Deine Eltern Kinder waren 

O  Seit Deine Urgroßeltern Kinder waren 

O  Seit mehr als 1000 Jahren 

Veränderte sich das Fest im Laufe der Zeit? 

O Ja, es hat sich  verändert, aber den Kinderumzugg gab es immer. 

O Nein, Gregori ist immer noch genauso wie am Anfang. 

O Ja, es hat sich verändert: Früher war es nur für Erwachsene. 

Wo gibt es das Gregorifest heute noch? 

O Nur in Pegnitz 

O Hauptsächlich in Oberfranken 

O Überall in ganz Europa 

An welchem Datum fand das Gregorifest ganz am Anfang statt? 

O Im August, weil da die großen Sommerferien sind. 

O Im April, weil da das Wetter im Freien am besten ist. 

O Am 12. März, dem Todestag von Papst Gregor I. 

Was gehört zum Gregori-Fest? 

O  Autoscooter oder Achterbahn 

O  Blumenbögen und Tänze 

O  Lagerfeuer und Stockbrot 

 

An alle, die schon mal bei unserem Gregorifest dabei waren, noch 2 Fragen: 

 

Was gefällt Dir denn bei Gregori am besten? 

 

____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________ 
 
 

Gibt es etwas bei Gregori was Du nicht magst / nicht gut findest? 

 
____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 
 
 
 
Nicht vergessen: 

Dein Vor- und Nachname: ______________________________________ 
 
 

Klasse: ___________     Schule: __________________________________ 

 

So, und jetzt ab mit dem vollständig ausgefüllten Quiz in den Briefkasten 

der Stadtverwaltung, als pdf-Scan an gregori@stadt-pegnitz.de oder ein-

fach bei der Klassleitung abgeben. Auf jedes Kind, das mindestens die Hälfte 

der Fragen richtig beantwortet hat, wartet in der Eisdiele eine Kugel Eis! 
Die Aktion ist beschränkt auf die Schulkinder der 1.-4. Klassen der Grundschule Pegnitz 

&  Dr.-Dittrich-Schule Pegnitz; jedes Kind kann nur einmal teilnehmen. 
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