
GEDANKEN ZUR ADVENTZEIT

ADVENTPOST

Jede Familie entwickelt für sich über die Jahre hinweg ihre ganz eigenen, individuellen und
besonderen Advent- und Weihnachtstraditionen. Im Laufe der Jahre werden sich vielleicht
Teile verändern oder Neues fließt ein, weil wir im Dialog und Austausch mit uns und unseren
Kindern sind und wir uns als Familie verändern und weiterentwickeln.

Ich möchte Euch in dieser Familienpost von Gedanken und Ideen zur Adventzeit erzählen,
die sich im Laufe der Jahre bei uns zu Hause entwickelt haben...

(Die Fotos sind teilweise aus der Naturwerkstatt. Da verschiedenste Aktivitäten sowohl im
Kindergarten als auch bei uns zu Hause stattfinden.)

In unserer Gesellschaft ist die Advent- und Vorweihnachtszeit oft geprägt von
Weihnachtsstress, Hektik, dem Versuch, alle To-do-Listen abzuhaken, den Weihnachtsputz
rechtzeitig abzuschließen, unsere Häuser und Gärten adventlich zu schmücken und
dekorieren. In den Geschäften prasseln eine Fülle von Reizen (Adventlieder/blinkende,
glitzernde Lichter/verschiedenste Adventartikel) auf uns ein bzw. überrollen uns. Eine Zeit
der Schnelligkeit, der Schnelllebigkeit, des Stress, der sinnlichen, emotionalen und geistigen
Überforderung. 
Nur selten ist sie spürbar: die Zeit der Stille, des sich Besinnens und des zur Ruhe kommens.
Ich versuche mich bewusst mit meiner Familie auf andere Werte zu besinnen. 
Eines dieser Werte ist: sich gegenseitig ZEIT schenken.



Bereits Tage bevor die Adventzeit beginnt machen wir uns auf den Weg in den Wald um
verschiedenste Naturschätze für unseren Adventweg zu finden: Moos, besondere Äste und
Wurzeln, Steine, Baumschwämme, Zapfen,... 
Einiges haben wir schon über die Jahre gesammelt, das holen wir aus unserem Lager hervor.

Wir haben zu Hause ein riesengroßes Holztablett (124cm x 64cm), welches uns der Opa
meiner Söhne tischlerte. Dieses Holztablett stellen wir auf einen niedrigen Kasten im
Wohnzimmer, unterhalb unseres Adventkalenders um ihn für die ganze Familie bespielbar zu
machen.
Gemeinsam schmücken wir unseren Adventweg zuerst mit Moos, bevor wir all die
gesammelten Naturschätze anordnen und einen Weg zum Stall für Josef und Maria legen.

UNSER ADVENTWEG

Bei unserem Adventkalender (siehe nachfolgende Seiten) sind immer wieder Figuren
(Hirten) und Tiere (Schafe, Esel) enthalten, die nach und nach den Adventweg wachsen
lassen... Meist erzähle ich eine kurze Geschichte zu den einzelnen Figuren, um es für die
Kinder lebendiger zu machen.



Bereits Wochen vor Beginn der Adventzeit fragen meine beiden Söhne, ob wir eh wieder UNSEREN
Adventkalender aufhängen. Selbstgenähte Weihnachtsstoffsäckchen von meiner Mutter in Stern-
Winterstiefel- und Herzform hängen auf unseren 3 Vorhangstangen in unserem Wohnzimmer.
Gefüllt mit der Idee: gemeinsam Zeit zu verbringen, gemeinsam etwas zu gestalten, erforschen,
entdecken, hören, sehen, riechen, fühlen, uns als Familie zu spüren.
Ich lade die Kinder jedes Jahr aufs Neue ein, ihre Ideen und Gedanken mit in den Adventkalender
einfließen zu lassen. In den Säckchen liegt ein symbolischer Gegenstand (Tonglocke/Teelicht/
Bienenwachsplattenrest/Stoffstern/Murmel/Klangkugel/Keksausstechform) oder Zeichen (Titelbild
des Adventbilderbuches) für die jeweilige gemeinsame Aktivität. 
Ideen die sich über die Jahre entwickelten:

Schafwollfiguren für 
den Adventweg:

Säckchen 1: Josef und Maria
in anderen Säckchen: Schaf/e,

Hirte/n
Geschichten dazu erzählen

Weihnachts- Adventbücher

Massagegeschichten

Weihnachts- Adventgeschichten

ADVENTKALENDER

Weihnachtslieder singen:
Wunschlieder der Kinder/

Erwachsenen/
zum Lied Kling Glöckchen
Klingelingeling mit einer 

Tonglocke spielen

große Kerze für unsere

Friedenslichtlaterne gemeinsam

verzieren

Vogelfutter herstellen

Dekoglas für Kerze gestalten

Vogelfutterketten herstellen

Arbeiten mit Bienenwachs
Experimentieren mit

Taschenlampen

Eisbilder gestalten

Murmelspiel

Klangkugelspiel

Abendspaziergang mit d
en

Laternen

Kekse backen

Schokolade selber machen

Arbeiten mit Kerzen

Filzen mit Schafwolle

Spiele mit den

Weihnachtsschätzen

Sterne fädeln



KEKSE BACKEN: LEBKUCHENREZEPT        
ZUTATEN:
4 Eier
125g Honig
300g Birkenzucker
2 EL Lebkuchengewürz
2 TL Natron (gestrichen)
500g Mehl glatt
300 g Roggenmehl
Schale einer Bio-Orange
Eventuell etwas ausgepressten Orangensaft
Ei zum Bestreichen
Mandeln, Nüsse zum Belegen

ZUBEREITUNG:
Eier, Honig, Birkenzucker und Gewürze schaumig rühren. Natron mit dem Mehl versieben
und mit dem Knethaken unter die Schaummasse kenten. Zu einer Kugel formen, in eine Folie
wickeln und über Nacht rasten lassen.
Teig aus dem Kühlschrank stellen und weiterverarbeiten, wenn der Teig Zimmertemperatur
erreicht hat. Den Teig ca. 5mm dick ausrollen, beliebige Kekse ausstechen, mit
Mandeln/Nüsse belgen und mit Ei bestreichen. Im vorgeheitzten Backrohr bei 200°C ca. 12
Minuten backen.

SCHOKOLADE SELBER MACHEN
ZUTATEN:
90 g Kakaobutter
90 g Kokos- Mandelmus
30 g Kakaopulver
40 g Honig
½ Teelöffel Vanillepulver
Wahlweise: gedörrte Äpfel, Walnüsse, Rosinen

ZUBEREITUNG:
Kakaobutter in hitzebeständige Schale geben und im 
Wasserbad vorsichtig erwärmen Achtung! 
Nicht zu heiß werden lassen!
Sobald die Kakaobutter geschmolzen ist, alle anderen 
Zutaten hinzugeben und mit dem Schneebesen so lange rühren, bis die Masse glatt und
klumpenfrei ist. 
Gedörrte Apfelstücke/Walnüsse oder Rosinen in Herzpralienenform legen und flüssige
Schokolade darübergießen.
Für 10 min ins Tiefkühlfach stellen und dann in einen Behälter umfüllen und im  Kühlschrank
lagern.

IDEEN
ZUM ADVENTKALENDER



KLANGKUGELSPIEL
DU BENÖTIGST:
Klangkugel

BESCHREIBUNG:
Klangkugel zum Erklingen bringen.

IDEEN DIE SICH ENTWICKELTEN:
Wir setzen uns auf dem Boden im Kreis auf
und machen eine Grätsche.
Wir lassen die Kugel klingen, rollen sie von 
Einem zum Nächsten.
Wer die Klangkugel zugerollt bekommt beantwortet verschiedene Fragen:
Was kanns du besonders gut?
Was sind deine Stärken?
Was magst du/schätzt du am jeweils anderen Familienmitglied?

MURMELSPIEL
DU BENÖTIGST:
Stück Holz
Einen runden Gegenstand, damit du einen Kreis 
zeichnen kannst (z.B.: Tonuntersetzer/kleines Teller)
Bleistift
Nägel, Hammer
Stoff
Murmel

ANLEITUNG:
Lege den runden Gegenstand und lege es auf das Holz. 
Fahre mit dem Bleistift rund um den Gegenstand, so ist
 nun ein Kreis am Holz ersichtlich. 
Schlage mit dem Hammer Nägel auf die Kreislinie - 
achte darauf, dass der Abstand nicht größer
 als deine Murmel ist, damit die Murmel dann nicht 
aus dem Nagelspiel fällt.
Nun kannst du ins Kreisinneren noch einen Stoff legen. 
Dazu lege wieder den runden Gegenstand auf den Stoff, 
zeichne ihn nach und schneide ein Stück Stoff aus.
Jetzt kannst du die Murmel in das Murmelspiel legen. 
Nimm das Spiel in die Hand und lasse die Murmel 
vorsichtig kreisen, indem du das Spiel bewegst...



EISBILDER GESTALTEN (wenn es gefriert)
DU BENÖTIGST:
Töpfe/Plastikwanne
Schnur
Krug/Gießkanne mit Wasser
verschiedenste Naturmaterialien: Kastanien, Zapfen, 
Hagebutten, Nussschalen, kleine Zweige, Moos,...

ZUBEREITUNG:
In die Töpfe/Plastikwanne Wasser füllen und mit 
verschiedensten Naturmaterialien gestalten/belegen. Wer möchte,  kann eine Schnur zum
Aufhängen dazugeben. Warten, bis das Wasser zu Eis gefroren ist. Das Eisbild lässt sich leichter 
aus dem Behälter lösen, wenn man warmes Wasser auf den Boden des Behälters gießt. 

VOGELFUTTER HERSTELLEN
DU BENÖTIGST:
Fett
Sonnenblumenkerne, verschiedene Samen
Zapfen/alte Keksausstechformen/
kleine Minigugelhupfform
Schnur, Karton

ZUBEREITUNG:
Fett auf Zimmertemperatur erwärmen und in eine 
Schüssel geben, Samen und Kerne hinzufügen und 
vermischen. Durch das Mischen wird das Fett weicher und lässt sich gut mit den Fingern oder
einem Löffel auf dem Zapfen verteilen.  Eine Schnur befestigen. Statt des Zapfens kann man
die Masse auch in eine Keksausstechform oder eine Minigugelhupfform füllen. Dabei eine
Kartonplatte unterlegen und mit den Fingern oder einem Löffel die Masse in die
Keksausstechform füllen. Kalt stellen und vorsichtig aus der Keksausstechform drücken.

VARIATION: 
Mit verschiedensten Materialien: 
gedörrte Äpfel, 
Hagebutten, Misteln 
und einer Schnur fädeln wir Ketten. 

Achtung: 
Die Mistel ist giftig - nicht zum Verzehr geeignet!
Nach dem Arbeiten mit der Mistel gehen wir Hände waschen.



SUDOKO MIT ADVETNTSCHÄTZEN
DU BENÖTIGST:
für ein Sudoku mit 16 Feldern: 10 etwa gleich 
lange Äste
4x4 verschiedene Adventschätze (z.B. 
Sternanis, vergoldete Nüsse, Zimtstangen, 
Bienenwachssterne auf einer Astscheibe)

ANLEITUNG:
Lege die Äste so auf, dass 4x4 Felder 
entstehen. Lege einige Adventschätze ins Feld. In jeder Reihe, sowohl vertikal als auch
horizontal, soll jeweils nur ein gleicher Adventschatz liegen.

ADVENTSCHÄTZE IN DER SINNESWANNE 
DU BENÖTIGST:
Holztablett
große Schüssel mit Getreidekörner
Tablett mit Adventschätzen (wie z.B. 
vergoldete Nüsse, Schellen, Zimtstangen)
Zahlen

ANMERKUNG:
Auf diese Idee kam ich, da die Kindern gerne
mit Getreide und verschiedensten Materilien (Kellen, Schöpfer, Siebe usw.) schütten/leeren.
Wir verwenden dabei das Getreide für die Hühner, da wir es dann wiederverwenden können. 

ANLEITUNG:
Eine/r versteckt die Adventschätze in der Sinneswanne und der/die andere/n sucht sie.

LEGEN MIT BESONDEREN ADVENTSCHÄTZEN
DU BENÖTIGST:
Kristalle/andere Adventschätze
Tablett

ANLEITUNG:
Ideen der Kinder aufgreifen
Legen mit den Adventschätzen

VARIATIONEN:
Muster legen mit den Adventschätzen und 
einer Pinzette. 

Legen mit den Aventschätzen am Leuchttisch:                                                               
                                                                                 

                                                                                                               
                                                                                         



BIENENWACHSKNETE
DU BENÖTIGST:
reines Bienenwachs oder Bienenwachspastillen
Backblech, 
alter Topf, alter Kochlöffel

ANLEITUNG:
Das reine Bienenwachs/Bienenwachspastillen im
Backofen in einem alten Topf bei 70 Grad
einschmelzen bis es flüssig ist. Die Mischung etwas
abkühlen lassen. Mit einem Holzlöffel auf ein mit
Backpapier belegtes Backblech häufen. Wenn das
Wachs handwarm ist, rollt man es zu kleinen Kugeln,
die gut in eine Kinderhand passen. 
Das Schöne daran ist, es kann immer wieder
verwendet werden. Dazu das Wachs im Backofen
erwärmen. Vorsicht! Nicht flüssig werden lassen!

KERZEN ZIEHEN
DU BENÖTIGST:
Bienenwachsreste oder Bienenwachspastillen
Docht
große Konservendose, alter Topf
Karton, Zeitungen

ANLEITUNG:
Lege die Bienenwachsreste oder Bienenwachspastillen in
die Konservendose und erwärme sie im Wasserbad.
Lege den Arbeitsplatz mit Karton und alten Zeitungen aus.
Tauche den Docht langsam in das flüssige Bienenwachs
und ziehe ihn wieder heraus. Lasse es einige Zeit erkalten,
bevor du erneut eintauchst. Mache das so lange, je
nachdem wie dick du die Kerze haben möchtest.

KERZEN AUS BIENENWACHSPLATTEN
DU BENÖTIGST:
Bienenwachsplatten
Dochtschnur

ANLEITUNG:
Erwärme die Bienenwachsplatte leicht mit 
einem Fön, so lässt sie sich leichter drehen.
Lege einen Docht am Ende der Platte auf 
und drehe ihn ein. Wenn du möchtest, 
verziere die Kerze.



KERZENWACHSTROPFBILDER
DU BENÖTIGST:
lange Kerzen
alte Keksausstechformen
alte Glasschüssel mit Wasser gefüllt
Teelichthalter mit Teelicht und Zündholz
Krug mit Wasser
Tablett aus Metall

ANLEITUNG:
Stelle die Glasschüssel in das Tablett mit Metall und gieße Wasser hinein. Lege die
Keksausstechform hinein. Nun tropfe Wachstropfen in die Keksausstechform. Hast du genug
Tropfen, gib das Wachsbild aus der Ausstechform. 
Achtung: achte gut darauf, dass die Ausstechform nicht zu viele Spitzen hat, sonst lässt es sich
schwer aus der Form lösen!

KERZEN AUS KERZENRESTEN
DU BENÖTIGST:
lange Kerzen, Docht
alte Keksausstechformen
Teelichthalter mit Teelicht und Zündholz
Krug mit Wasser
Tablett aus Metall

ANLEITUNG:
Lege in das Tablett aus Metall einen Karton. 
Stelle die Keksausstechform auf den Karton und lege ein Stück Docht in die Mitte der
Keksausstechform. Nun tropfe Wachstropfen in die Keksausstechform.
Möchtest du eine andere Farbe nehmen, warte, bis das Wachs abgekühlt ist und setze deine
Arbeit fort. 
Wenn du fertig bist, lass es gut auskühlen, bevor du deine neue Kerze vorsichtig aus der
Keksausstechform drückst.

ANMERKUNG:
Achtet darauf, dass die Kerzen lang genug sind. 
Wichtig dabei ist, die Kinder nie alleine zu lassen, wenn eine Kerze brennt und genau mit ihnen
zu besprechen, auf was beim Arbeiten mit Kerzen zu achten ist.
Bevor die Aktivitäten mit den Kerzen stattfindet ist es ratsam, die Kinder zuerst mit Kerze und
einer Wasserschüssel experimentieren zu lassen. 
ANLEITUNG: Eine lange, dünne Kerze wird angezündet , die Kinder halten die Kerze unten fest
und lassen das flüssige Wachs in ein Glas mit Wasser tropfen. 



DEKOGLAS FÜR KERZE GESTALTEN
DU BENÖTIGST:
Dekoglas
Bienenwachsplattenreste
alte Keksausstechformen
Tablett

ANLEITUNG:
Erwärme die Bienenwachsplatte leicht mit einem Fön. 
Steche nun Formen mit der Keksausstechform aus. 

VARIATION:
Mit dem fertig gestalteten Dekoglas setzen wir uns am
Boden im Kreis auf und zünden die Kerze an. Zu dem Lied "Wir tragen Dein Licht" von Rolf
Krenzer und Detlev Jöcker aus dem Buch "Kleine Kerze leuchte" (siehe unter: Bilderbücher
zur Adventzeit) lassen wir das Glas vorsichtig von Einem zum Anderen wandern.



TONGLÖCKCHEN
DU BENÖTIGST:
Glöckchen

ANLEITUNG:
Experimentieren, spielen mit dem Glöckchen.

VARIATION: 
Während wir mit den Glöckchen spielen, singen wir das
Lied "Kling Glöckchen klingelingeling".

2. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Mädchen, hört, und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,
bring euch viele Gaben,
sollt euch dran erlaben.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

3. Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!
Hell erglühn die Kerzen,
öffnet mir die Herzen,
will drin wohnen fröhlich,
frommes Kind, wie selig!
Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!



FINGERSPIEL: "Kommt, wir wollen Sterne putzen" (Quelle unbekannt)
DU BENÖTIGST:
4 Sterne aus buntem Karton und eine Sternschnuppe. 
weicher Stoff

ANLEITUNG:
Zeichne und schneide die Sterne/Sternschnuppe aus buntem Karton aus. Auf der Rückseite 
der Sterne befestige eine Schlaufe (ein Streifen Kartonpapier, der angeklebt wird), so dass du 
die Sterne auf die einzelnen Finger stecken kannst. Stecke nun auf jeden Finger einen Stern, 
auf dem Daumen die Sternschnuppe. In der anderen Hand halte das Stoffstück.

Kommt, wir wollen Sterne putzen.
Holt den weichen Lappen her.
Golden wollen sie bald strahlen,
immer heller, immer mehr.
Hinten, vorn und in der Mitte,
auch der Schweif von dem Komet.
Unsrer soll der schönste werden,
glitzernd er am Himmel steht. 

STERNE FÄDELN
DU BENÖTIGST:
gelbes Kartonpapier
goldene oder silberne Kordel
Nadel
Schere
Styropor, Nagel

ANLEITUNG: 
Zeichne einen Stern auf einen gelben Karton
und schneide ihn aus. Zeichne jeweils knapp
unterhalb der Spitzen und Ecken einen Punkt.
Lege den Kartonstern auf ein Styroporstück
und steche die Löcher mit einem Nagel aus.
Nun kannst du den Stern mit der Nadel und
der Kordel fädeln.



FILZEN MIT SCHAFWOLLE
DU BENÖTIGST:
Schafwolle in verschiedenen Farben
biologische Seife (z.B.: Kernseife/Olivenseife)
Handtücher
warmes Wasser

ANLEITUNG:
Bereite den Arbeitsplatz vor: lege Handtücher auf den Tisch. 
Nimm ein Stück Schafwolle, tränke die Wolle im warmen 
Seifenwasser und drücke die Schafwolle aus. Rubble und rolle die Wolle zwischen deinen
Handflächen, bis ein fester Filz (Kugel) entsteht. Nun nimm erneut ein Stück Schafwolle, wickle
sie um deine Kugel, tauche sie ins Seifenwasser, drücke sie aus und rolle die Kugel erneut
zwischen deinen Händen. Wiederhole den Vorgang, so lange du Lust hast oder du die Größe
erreicht hast, die du möchtest.Lass die Filzkugel gut trocknen und schneide sie mit der Schere
auf.

VARIATION:
Gib´ in die Mitte einen Muggelstein oder 
eine Murmel.

EXPERIMENTIEREN MIT DER TASCHENLAMPE
DU BENÖTIGST:
Taschenlampe

ANLEITUNG:
Wenn es draußen dunkel ist, drehe das Licht im Raum ab und experimentiere mit der
Taschenlampe...
Es gibt vieles zu entdecken, immer wieder neue Ideen entstehen...



Als die Hirten erfahren hatten, dass im Stall von Bethlehem der König der Welt geboren war, da
suchte jeder nach einem passenden Geschenk, das er dem Kind in der Krippe mitbringen wollte.
Die Hirten liefen auseinander, verabredeten sich aber, dass sie sich nach kurzer Zeit treffen wollten,
um gemeinsam zum Stall zu gehen, das Kind anzubeten und ihre Geschenke zu überbringen.
"Ich bringe ein Schäfchen mit!" meinte der erste Hirte. "Ich eine Kanne voll frischer Milch!" sagte der
zweite Hirte. "Und ich eine warme Decke, damit das Kind nicht friert!" rief ein dritter.
Unter den Hirten war auch ein Hirtenknabe namens Simon. Er war bettelarm und hatte nichts, was er
dem Kind schenken konnte.
Traurig lief er zum Schafstall und suchte in dem winzigen Eckchen, das ihm gehörte, nach Etwas, das
er vielleicht doch mitbringen konnte. Aber da war nichts, was auch nur den Anschein von einem
Geschenk hatte. In seiner Not zündete der Hirtenknabe Simon eine kleine Kerze an und suchte in
jeder Ritze und in jeder Ecke. Doch alles Suchen war umsonst.
Da setzte sich Simon mitten auf den Fußboden und war so traurig, dass ihm die Tränen an den
Backen herunterliefen. So bemerkte er nicht, dass ein anderer Hirte in den Stall gekommen war und
vor ihm stehenblieb. Simon erschrak richtig, als ihn der Hirte ansprach. "Da bringen wir dem König
der Welt alle möglichen Geschenke. Ich glaube aber, dass du das allerschönste Geschenk hast,
Simon!" Erstaunt blickte ihn Simon mit verweinten Augen an: "Ich habe doch gar kein Geschenk!"
sagte Simon leise.
Da lachte der Hirte und meinte: "Schaut euch nur Simon an. Da hältst du eine leuchtende Kerze in
deiner Hand und meinst, du hast nichts!"
"Soll ich dem Kind vielleicht diese Kerze schenken?" fragte Simon aufgeregt. "Es gibt nichts
Schöneres", antwortete der Hirte leise. Da stand Simon auf, legte seine Hand schützend vor die
Flammen und machte sich mit den Hirten auf den Weg.

Als die Hirten mit ihren Geschenken den Stall erreichten, war es dort kalt und dunkel.
Aber als Simon mit seiner Kerze den Stall betrat, da breitete sich ein Leuchten und eine Wärme aus,
und alle konnten Maria und Josef und das Kind in der Krippe sehen. So knieten die Hirten vor der
Krippe nieder und überreichten ihre Geschenke. Simon stellte seine Kerze aber ganz nahe an die
Krippe - und er konnte ganz deutlich das Leuchten in Marias und Josefs Augen sehen. "Das kleine
Licht ist das allerschönste Genschenk!" sagten die Hirten leise.
Und alle freuten sich an dem schönen Weihnachtslicht, das 
sogar den armseligen Stall warm und gemütlich machte. 
Simon spürte, wie in ihm selbst eine Wärme aufstieg, die ihn 
immer glücklicher machte. Und wieder musste er weinen. 
Jetzt weinte er aber, weil er sich so glücklich fühlte.

Bis zum heutigen Tag zünden die Menschen vor 
Weihnachten Kerzen an, weil sie alle auf Weihnachten 
warten - und ihnen das kleine Licht immer wieder Freude 
und Geborgenheit schenkt.

(Quelle: Rolf Krenzer)

DIE GESCHICHTE
VOM WEIHNACHTSLICHT



Im Stall von Bethlehem ist es still geworden - Maria und Josef schlafen. Auch der Ochs und der Esel
schlafen - und die Hirten sind schon gegangen. Alle sind glücklich, denn in dieser Nacht ist Jesus
geboren. Nur die kleine Spinne in der linken Ecke ist traurig, so traurig, sooo traurig, dass sie nicht
einschlafen kann. Alle haben dem Jesuskind etwas gebracht, sogar der Hirtenknabe Simon. 
Die Spinne dachte betrübt. "Ich habe nichts, was ich ihm schenken könnte. Aber ich habe heute drei
Fliegen gefangen, die das Kind vielleicht gebissen hätten. Ist das ein Geschenk?" ...Plötzlich fiel ihr
etwas ein. Beruhigt konnte sie nun schlafen.

In der Früh sah sie, wie ein Käfer an der Krippenkante krabbelte und mit den Vorderfüßen etwas
schleppte. Die kleine Spinne war sehr neugierig und wollte wissen, was denn das ist. Aber so sehr sie
sich anstrengte, sie konnte nichts erkennen. Es war so klein. Dennoch musste es ein Geschenk
gewesen sein.
"Jetzt bin ich dran!" sagte sie zu sich - und flugs ließ sie sich an einem ihrer Fäden fast bis zur
Nasenspitze des Jesuskindes herunter. Sie schwang sich hin und her, kletterte hinauf und ruschte
wieder herunter, es war ein gar lustiger Spinnentanz. Das Kind lachte vergnügt. Je ausgelassener die
kleine Spinne hüpfte und kreiste, desto lauter wurde das Lachen.
Inzwischen kamen wieder Hirten herein. Sie sahen das fröhliche Jesukind, lachten mit und klatschten
vor Freude in die Hände.
Als die Spinne die Menschen sah, bekam sie Angst und verkroch sich schnell in die Ecke. Das Lachen
konnte sie noch bis in ihr Versteck hinein vernehmen.
"War das schön!" hörte sie einen Hirten sagen. "Es ist ein Geschenk, wenn man so fröhlich lachen
kann."
Die Spinne konnte sich vor Freude kaum fassen. Sie war so glücklich. "Aber", dachte sie, "hätte er das
auch gesagt , wenn er mich so gesehen hätte?" Sie stellte sich vor, wie verächtlich sie verjagt worden
wäre.
Nach diesem traurigen Gedanken kehrte jedoch wieder die Freude zurück. Als die "Gefahr" vorüber
war, krabbelte sie wieder zum Jesuskind und erfreute es weiter mit seinem lustigen Treiben.
(Quelle unbekannt)

EIN SELTSAMES 
GESCHENK FÜR DAS JESUKIND



Vor vielen Jahren war es im Murmelland so schön wie bei
uns: Die Murmelkinder spielten miteinander, die großen
Murmeln tanzten miteinander und die Sonne schien ihnen
fröhlich ins Gesicht. Doch auf einmal grüßten sich die
Murmeln nicht mehr, sie spielten auch nicht mehr
miteinander. Die Murmeln hatten einander einfach nicht
mehr lieb. Daraufhin wurde es ganz dunkel im Murmelland.
Die Murmeln waren so mit ihren Streitereien und
Zankereien beschäftigt, dass sie nicht einmal merkten, dass
es ganz dunkel geworden war. Nur eine Murmel war traurig
über diese Dunkelheit. Es war Rolli. Rolli liebte es fröhlich zu
sein. Besonders gern spielte er mit seiner Freundin Lina.
Doch auch Lina war anders geworden. Sie wollte nicht mehr
spielen und lächelte auch nicht mehr, sie suchte nur mehr
Streit. "Und schon bald ist Weihnachten", dachte Rolli, "ich
muss sofort etwas unternehmen." Rolli konnte die
Dunkelheit und die Streitereien der anderen Murmeln
einfach nicht mehr ertragen. Er beschloss darauf hin, wieder
Licht für sein Murmelland zu finden. Er rollte los. 

Als Erstes kam er in das Muschelland. Dort sah er viele
eigenartige Muscheln. Einige große und einige kleine. Er
rollte auf eine Muschel zu. "Liebe Muschel, kannst du mir
helfen? Ich suche Licht für mein Murmelland, damit meine
Murmeln wieder fröhlich werden!" Doch die Muschel gab
nur komische Geräusche von sich. Also begab sich Rolli
weiter auf die Suche nach dem Licht. 

Als nächstes rollte er in ein Land mit lauter Knöpfen. Im
Knöpfeland war es sehr lustig. Die kleinen Knöpfe spielten
fangen, einige probierten sogar einen Turm zu bauen. Rolli
rollte zu einem kleinen Knopf und fragte: "Lieber Knopf,
kannst du mir helfen? Ich suche Licht für mein Murmelland,
damit meine Murmeln wieder fröhlich werden!"
Doch auch den Knopf verstand Rolli nicht. 

Rolli rollte weiter in das bunte Glasland. Es war ihm ein
bisschen unheimlich. Lauter komische Figuren standen 

herum. Irgendwie fand er sie aber auch lustig. Er rollte zu
einer bunten Vase und fragte sie:
"Liebe Vase, kannst du mir helfen? Ich suche Licht für mein
Murmelland, damit meine Murmeln wieder fröhlich werden!"
Doch auch die Vase konnte Rolli nicht verstehen. Sie redete
viel zu schnell und in für ihn ganz komischen Tönen. Rolli
konnte es nicht glauben. Keiner konnte ihm helfen.

Er rollte weiter, weiter und weiter. Schön langsam wurde es
dunkel. Schon sehr erschöpft und traurig kam er im
Steineland an. Er rollte zu einem Stein, klopfte an und fragte: 
"Lieber Stein, kannst du mir helfen? Ich suche Licht für mein
Murmelland, damit meine Murmeln wieder fröhlich werden!"
Doch der Stein schlief schon und hörte Rolli nicht. "Ich werde
wohl nie ein Licht für meine Freunde finden", dachte Rolli. Er
rollte zu einem andern Stein und begann zu weinen. Doch
plötzlich - was war das? Irgend etwas kitzelte Rolli auf der
Nase. Er ribbelte sie, doch es hörte nicht auf. Was war da
nur? Er traute seinen Augen nicht, hinter dem Stein stand
eine Kerze und weinte. "Was hast du, kleine Kerze!" fragte
Rolli. "Ich, ich möchte so gerne jemandem Licht schenken,
doch keiner will mich haben, weil ich so klein bin", antwortete
die Kerze. "Ach, liebe Kerze, ich möchte dich haben. Kommst
du mit mir?" fragte Rolli. "Wohin?" fragte die Kerze. "In mein
Murmelland", erwiderte Rolli, "dort ist es dunkel, weil die
Murmeln sich immer streiten. Ich möchte aber, dass sie
wieder fröhlich werden und sich wieder lieb haben. Ich
wünsche mir so sehr, dass du mir dabei hilfst!" "Oh, ja!"
freute sich die kleine Kerze. 

Rolli und die Kerze machten sich gleich auf den Weg ins
Murmelland. Dort angekommen staunten die Murmeln, wie
schön das Licht war. Sie zündeten sogleich viele, viele Lichter
an. Das erte Mal nach langer Zeit sah man die Murmeln
wieder lächeln, sie freuten sich und fielen sich in die Arme,
sie waren überglücklich. Als Lina Rolli und das Lichtermeer
sah, sagte sie zu ihm. "Das ist das schönste Weihnachtsfest ,
das ich je erlebt habe!"   (Quelle unbekannt)

EINE ETWAS ANDERE
WEIHNACHTSGESCHICHTE



Vor langer Zeit lebten mitten im Wald in einem kleinen Dorf viele Zwerge. Sie waren sehr glücklich,
liefen mit einem Lächeln bis hinter den Ohren herum und grüßten jedermann.
Am liebsten schenkten sie sich warme, weiche Pelzchen. Jeder hatte einen Beutel voller solcher
Pelzchen über seiner Schulter und sooft sie sich trafen, beschenkten sie sich gegenseitig. Diese
warmen, weichen Pelzchen sollen dem anderen sagen: Ich mag dich! Schön, dass es dich gibt!

Außerhalb des Dorfes, in einer kalten, dunklen Höhle wohnte ein Kobold. Er konnte das Austauschen
warmer, weicher Pelzchen überhaupt nicht leiden. Er hielt es für einen großen Unsinn.

Eines Tages ging der Kobold in das Dorf und traf einen kleinen Zwerg. "Ist heute nicht ein schöner
Tag?" fragte der kleine Zwerg lächelnd und wollte dem Kobold ein besonders warmes, weiches
Pelzchen schenken. Der Kobold jedoch flüsterte ihm ins Ohr: "Sag mal, weißt du denn nicht, dass dir
deine schönen, warmen Pelzchen eines Tages ausgehen, wenn du alle verschenkst? Sei lieber
vorsichtig mit dem Verschenken!" Über diese Worte ließ der Kobold den Zwerg erstaunt und verwirrt
stehen. Es dauerte nicht lange, da traf der kleine Zwerg einen guten Freund, der ihm sofort ein
Pelzchen schenkte. Der kleine Zwerg aber sah ihn nur befremdet an und empfahl ihm, auf seinen
Pelzchenvorrat zu achten und verschwand. 
Das ging so fort, bis sich die Neuigkeit im ganzen Dorf herumgesprochen hatte. Die kleinen Zwerge
begannen ihre Pelzchen aufzuheben und sogar zu verstecken. Jeder wollte am meisten besitzen.
Anstatt sie zu verschenken tauschte man sie für Sachen ein oder bezahlte sogar damit.

Der Kobold aber war mit diesem Ergebnis noch nicht zufrieden. Die kleinen Zwerge sollten sich
etwas anderes schenken. Er schleppte einen großen Sack voll kalter, spitzer Steine ins Dorf und
verschenkte sie den Zwergen. Und so begannen sie sich Steine zu schenken. Es geschah aber nicht
so sehr aus Freundschaft, dazu fühlten sich die Steine viel zu kalt an. Man hatte eher ein
unangenehmes Gefühl bei solch einem Geschenk - und in den Herzen der Zwerge wurde es kalt...

Einige erinnerten sich an die schöne, fröhliche Zeit zurück, als sie sich noch warme, weiche Pelzchen
schenkten. So fingen sie wieder an, welche zu verschenken. Und sie bemerkten, dass ihre Vorräte ja
gar nicht kleiner wurden, weil sie meist sofort wieder welche bekamen.

So leben sie nun wieder glücklich und zufrieden, voller Wärme im Herzen in ihrem Dorf! 
(Quelle unbekannt, leicht verändert)

IM ZWERGENDORF



Sternenkinder wohnen hoch droben im Himmel, auf einem großen Stern. Sie nennen ihn
Mutterstern. Erst am Abend, wenn es dunkel wird, werden die Sternenkinder munter. Sie flitzen

und toben durch den Nachthimmel. Es ist ein herrliches Gefühl, die klare, kühle Nachtluft zu
spüren. Müde werden sie erst am Morgen.

Einmal im Jahr herrscht große Aufregung. Es wird geputzt und poliert, jedes Sternenkind will
besonders hell leuchten. Auch Luzia putzt und poliert ihren Stern besonders blank.

Aber warum diese große Aufregung?
Die Sternenkinder dürfen auf die Erde, um den Menschen etwas Gutes zu tun. 

Erst mit 3 Jahren darf ein Sternenkind auf die Erde und Luzia ist 3 Jahre alt geworden. 
Sie ist sehr aufgeregt und neugierig auf die Menschen. 

Die Sternemutter verabschiedet die Sternenkinder mit einer Umarmung. Das große Himmelstor
öffnet sich und alle Sternenkinder purzeln daraus hervor und schweben auf die Erde. 

Luzia fliegt mitten im Sternenregen und landet sanft auf einer Tannenbaumspitze. Dort will sie
aber nicht bleiben. Was hat die Sternenmutter gesagt? 

Tue den Menschen etwas Gutes. 
Bringe ihnen Licht, wo es dunkel ist, bringe ihnen Wärme, wo es kalt ist 

und bringe ihnen Freude, wo es Traurigkeit gibt.

 Luzia fliegt in die nahe gelegene Stadt, dort wird sie sicher Menschen finden. Sie schaut durch
ein Fenster in ein Haus hinein. Im Zimmer liegt ein Kind in seinem Bett und weint. Oh, da muss
Luzia helfen. Hier wird sie gebraucht! Sie schlüpft in das Zimmer und setzt sich auf den Schrank

neben dem Bett. "Was macht dich denn so traurig?" fragt Luzia. Das Menschenkind ist ganz
erstaunt über den kleinen Stern. "Ich habe Angst vor der Dunkelheit", sagt das Kind. "Ich bringe

Dir mein schönstes Sternenleuchten und bleib ganz nah bei dir, wenn du es dir wünschst -
vielleicht kann ich damit deine Angst vertreiben?" sagt Luzia. Das Menschenkind lächelt, kuschelt

sich ganz nah an den Stern und schläft wieder ein. Luzia ist stolz auf sich, hat sie doch dem
Menschenkind helfen können. Da wird sich sicher auch die Sternenmutter freuen.

Luzia bleibt neben dem Menschenkind mit ihrem schönsten Sternenleuchten, bis der Mond
untergeht - dann macht sie sich glücklich zurück auf den Weg zum Mutterstern...

(Quelle unbekannt, leicht verändert)

Massagegeschichte: Das Sternenkind

Wir haben einen genähten Stoffstern, welcher  mit Watte gefüllt ist
und mit diesem streiche ich den Kindern den Rücken aus.



Massagegeschichte
Die Zeit vor Weihnacht ist für Anne und Timo die schönste Zeit im ganzen Jahr! Anne und Timo

sitzen mit Mama und Papa um den Adventkranz. Es ist wunderbar warm und gemütlich.
(Die Handflächen aneinander reiben, bis sie warm sind und dann einige Male von oben nach unten

über den Rücken des Kindes streichen)

Am Adventkranz leuchten schon ... Kerze/n!
(Noch einmal die Handflächen aneinander reiben und mit jeder Hand sanft auf den Rücken drücken)

Ganz zart steigt der Rauch der Kerzen zur Decke.
(Mit dem Zeigefinder zart Schlangenlinien von unten nach oben über den Rücken zeichnen)

In diesem Jahr haben sie einen besonders schönen Adventkranz.
(Mit beiden Händen Kreise auf den Rücken "wischen")

Anne und Timo genießen den herrlichen Duft des Tannenreisigs und berühren mit ihren Fingern
vorsichtig die spitzen Nadeln. (Mit den Fingern viele Tannennadeln auf den Rücken zeichnen)

Anne und Timo sind gemeinsam mit Mama und Papa in die Natur gegangen und haben
Naturschätze für den Adventkranz gesammelt: Zapfen, Baumschwämme, gebogene kleine Äste.

(Mit den Fingern über den ganzen Rücken spazieren)

Und aus Bienenwachsplatten Sterne ausgestochen und zwischen die Tannennadeln gelegt.
(Sterne auf den Rücken zeichnen)

Mama, Papa, Timo und Anne genießen die selbstgebackenen Weihnachtskekse. Ein Keks nach dem
anderen wandert vom Teller in den Mund. (Greifbewegungen imitieren)

Nun liegen eine Menge Krümel herum! (Mit den Zeigefingern über den Rücken "trippeln")

Auch der warme Weihnachtspunsch schmeckt herrlich!
(Beide Hände mehrmals auf den Rücken drücken und einen Moment ruhen lassen.)

Papa erzählt mit seiner angenehm tiefen Stimme eine Weihnachtsgeschichte und Anne und Timo
hören gespannt zu.

(Mit beiden Händen zart über Rücken und Arme streichen)

Zum Schluss singen alle gemeinsam ein Weihnachtslied.
(Gemeinsam ein Lied singen und dabei den Rücken massieren)

Anne und Timo blasen die Kerzen am Adventkranz aus. Noch ... Adventsonntage, dann steht
Weihnachten vor der Tür. (... auf den Rücken blasen, als Abschluss mehrere Male den Rücken von

oben nach unten ausstreichen)
(Quelle: KiGaPortal, leicht verändert)



Bilderbücher zur Adventzeit


