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Vorwort
Liebe Kinder!
Wegen des Corona-Virus dürfen wir alle nur sehr wenig direkten Kontakt zu anderen Menschen haben.
Das kann super langweilig werden, wenn Ihr Euer Zimmer nicht verlassen dürft, um Euch zum Beispiel im
Spielzimmer auf der Station mit anderen zu treffen, zu basteln und zu spielen.
Und nun stehen Advent und Weihnachten vor der Tür.
In den vergangenen Jahren haben wir immer einen lebendigen Adventskalender geplant. Auf dem Flur
der Kinderklinik haben wir gebastelt, gesungen, Geschichten erzählt und vor Weihnachten einen Gottesdienst für kleine und große Leute gefeiert. Alle zusammen haben wir ein großes Fensterbild gestaltet. In
diesem Jahr ist das leider nicht möglich.
Nun haben die Erzieherinnen alleine das Fensterbild für euch gestaltet. Wenn Ihr das dürft, schaut es
Euch mal. Ihr findet es links auf dem Foto oder in echt zwischen der Station KK03 und KK04.
Gleich am ersten Tag könnt Ihr eine Box ausschneiden, falten und darin die Krippenfiguren sammeln, die
Ihr jeden Tag bis zum Weihnachtsfest zum Ausmalen und Ausschneiden unten auf der Seite findet. Im
Kalender findet Ihr auch ein Einlegeblatt mit einer Krippenlandschaft. Ihr könnt die Krippenfiguren dort
aufstellen und die Weihnachtsgeschichte nachspielen.
Und natürlich findet Ihr noch vieles andere zum Basteln, Ausmalen, Rätseln, Knobeln, Backen, Selber-Lesen oder Sich-Vorlesen lassen. Sprecht die Erzieherinnen auf Eurer Station an. Sie können Euch Stifte,
Scheren und Klebstoff ausleihen. Sie helfen Euch auch beim Basteln. Mit den Lehrerinnen könnt Ihr Gedichte und Geschichten lesen oder Knobel-Aufgaben lösen. Auch wir Klinikseelsorger*innen haben Zeit
für Euch, wenn wir Besuche in der Kinderklinik machen. Ihr könnt uns auch anrufen, wenn Ihr Euch einen
Besuch von uns wünscht: Telefon 81 17272 oder 81 17117.
Und zuletzt sage ich DANKE!
Bei Nicole Stoklossa, Erzieherin auf der Station KK04, und ihrem Mann. Die beiden haben viele Stunden
nach Krippenfiguren gesucht und für uns zusammengestellt. Bei Idrissa Koulibaly von der Media-Abteilung des UKD für das Layout dieses Adventskalenders. Und für die wunderbare kollegiale Zusammenarbeit auch mit den anderen Erzieherinnen Corinna Cech, Isabell Kirschner, Gaby Malige und Annette
Möller-Grote von der Station KK01, Barbara Zaffonte von der Station KK02, Julia Hauter von der Station
KK03, Seda Sarp und Gudula Wißmann von der Station KK04, mit den Lehrerinnen der Alfred-Adler-Schule und dem Kollegen der Katholischen Klinikseelsorge Michael Mombartz.
Wir alle wünschen Euch viel Freude mit dem Adventskalender!
Eure
Simone Bakus, Pfarrerin der Evangelischen Klinikseelsorge

Box für Krippenﬁguren
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VIEL SPASS BEIM BASTELN!
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Adventsquiz

Die Vorbereitungszeit auf Weihnachten nennt man
☐
Weihnachtszeit
☐
Adventszeit
☐
Karnevalszeit
In dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ füllt der Hl. Nikolaus
☐
den Teller
☐
den Stiefel
☐
den Strumpf
In dem Gedicht „Von drauß‘, vom Wald da komm‘ ich her, ich muss euch sagen, es ………….
sehr“, fehlt das Wort
☐
regnet
☐
weihnachtet
☐
donnert
Im Mittelalter wurden die Kinder jedes Jahr mit Äpfeln, Nüssen und Backwerk beschenkt
☐
am 11.11. (Fest des Hl. Martin)
☐
am 24.12. (Heilig Abend)
☐
am 6.12. (Fest des Hl. Nikolaus)
Maria erhält die Nachricht, dass sie einen Sohn mit dem Namen Jesus gebären wird
☐
von ihrem Verlobten Josef
☐
von ihrer Verwandten Elisabeth
☐
vom Engel Gabriel
Den finsteren Begleiter des Hl. Nikolaus kannte man in Deutschland unter verschiedenen
Namen. Welcher Name gehört nicht dazu?
☐
Knecht Ruprecht
☐
Schmutzli
☐
Hans Muff
Weshalb reisten die drei Magier (Hl. Drei Könige) aus dem Orient zum König Herodes nach
Jerusalem?
☐
Sie wollten den Tempel besichtigen.
☐
Sie hatte das Fernweh gepackt.
☐
Sie hatten einen Stern gesehen.
In dem Lied „Leise rieselt der Schnee“ wird jemand freudig erwartet
☐
Väterchen Frost
☐
das Christkind
☐
der Weihnachtsmann
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Adventsquiz

9.
Als Tannenbaumschmuck völlig ungeeignet sind
		☐
Kugeln
		☐
Kerzen
		☐
Luftschlangen
10.
Welche der folgenden Süßigkeiten wird gewöhnlich nicht an Weihnachten genascht?
		☐
Marzipankartoffel
		☐
Baumstamm
		☐
Berliner
11.
„Lametta“ ist
		☐
eine italienische Spaghetti-Firma
		☐
ein Christbaumschmuck
		☐
ein Wollknäuel
12.
Am 13. Dezember feiern wir das Fest
		☐
der Hl. Barbara
		☐
des Hl. Andreas
		☐
der Hl. Luzia
13.
Im Jahre 1939 erfand Mr. May in den USA für das Versandhaus Montgomery Ward das Rentier 			
Rudolf. Warum verpasste Mr. May dem Rentier eine rote Nase?
		☐
Rudolf hatte eine Vorliebe für Glühwein.
		☐
Rudolf litt unter chronischem Schnupfen.
		☐
Mit seiner roten Nase zeigte Rudolf Santa Claus den Weg vom Nordpol zu den 		
			Kindern.
14.
In dem Lied „Alle Jahre wieder“ kehrt das Christuskind ein in jedes Haus
		☐
mit seiner Liebe
		☐
mit seinem Segen
		☐
mit seinem Frieden
15.
Der berühmte Dresdner Christstollen wird mit Puderzucker verziert. Seine weiße Farbe steht für
		☐
den in dieser Jahreszeit manchmal einsetzenden Schneefall
		☐
das in Windeln gewickelte Jesus Kind in der Krippe
		☐
den Zauber der Weihnachtsbäckerei
16.
Wie viele Bäume werden jedes Jahr in Deutschland zu Weihnachten aufgestellt?
		☐
100.000
		☐
30 Millionen
		☐
100 Millionen
Liebe Kinder, jeweils eine von drei Antwortmöglichkeiten ist richtig. Diese Antwort müsst ihr ankreuzen. Wenn ihr die Fragen beantwortet habt, könnt ihr das Quizblatt bei den Erzieherinnen abgeben.
Alle Kinder, die mitmachen, bekommen einen kleinen Preis. Viel Spaß bei der Lösung!
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Teelicht

Liebe Patienten/innen,
die Adventszeit ist eine besondere Zeit im Winter:
Die Tage sind kürzer, kälter, nass und meist sehr dunkel.
In dieser Zeit bringt man viel Gemütlichkeit und Lichteffekte in den Alltag.
Wenn ihr möchtet, könnt auch ihr euch Gemütlichkeit mit in den Alltag bringen.
Sprecht eure Erzieherinnen von eurer Station an.
Ihr bekommt verschiedene Materialien, um euch einen eigenen individuellen und vor
allem persönlichen Teelichthalter zu gestalten.
Viel Spaß bei der Umsetzung und eine schöne Adventszeit.
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Barbara Geschichte

Heilige Barbara
Am 4. Dezember feiern wir nach dem katholi- Dioskurus versuchte alles, um Barbara umzustimmen.
schen Heiligen- und dem evangelischen Namen- Aber sie wollte unbedingt Christin bleiben. Dioskurus
kalender das Fest der heiligen Barbara.
ärgerte sich darüber so sehr, dass er Barbara im Turm
einsperren ließ. Auf dem Weg ins Gefängnis verfing
Im 3. Jahrhundert lebte in der Stadt Nikomedien auf sich ein kleiner Zweig eines Kirschbaumes in Barbadem Gebiet der heutigen Türkei ein Kaufmann mit ras Kleidern und blieb darin hängen. Barbara stellte
Namen Dioskurus. Er hatte eine Tochter namens Bar- diesen Zweig in einen Becher mit Wasser. An dem Tag,
bara. Sie war von außergewöhnlicher Schönheit und als Barbara wegen ihres Glaubens zum Tod verurteilt
Klugheit, und der Vater liebte seine Tochter sehr. Als wurde, begann der Kirschzweig auf wundersame WeiKaufmann musste Dioskurus oft lange Reisen unter- se zu blühen. Und das mitten im Winter! Barbara wernehmen. Barbara hatte keine Mutter mehr. Und wenn tete das als gutes Zeichen und freute sich. Sie sagte:
ihr Vater unterwegs war, lebte sie mit ihrer Dienerin „Der Zweig sah aus wie tot. Aber jetzt ist er mitund ihrem Lehrer in einem Turm.
ten im Winter zu neuem Leben erwacht. So wird
es auch mit mir gehen. Wenn ich sterbe, werde
Während einer dieser Reisen von Dioskurus begann ich bei Gott sein und ein neues blühendes Leben
die Dienerin, die Christin war, Barbara von Jesus zu bei ihm haben.“
erzählen. Barbara konnte von diesen Geschichten
über Jesus nicht genug bekommen. Sie gefielen ihr Seit dem 15. Jahrhundert ist der Brauch nachso gut, dass sie sich nach einer Weile taufen ließ und weisbar, zum Gedenktag der heiligen Barbara
ebenfalls Christin wurde. Dioskurus gefiel das über- am 4. Dezember Zweige vom Schlehdorn oder
haupt nicht. Er wollte Barbara unbedingt von ihrem von Kirsch-, Zwetschgen- und Pﬂaumenbäumen
neuen Glauben abbringen. Zur damaligen Zeit wurden zu schneiden und in eine Vase mit Wasser zu
Christen nämlich verachtet und sogar verfolgt. Außer- stellen, damit sie als „Barbarazweige“ zu Weihdem hatte Dioskurus einen reichen jungen Mann aus- nachten in Blüte stehen. Die Zweige erinnern an
gesucht, den Barbara heiraten sollte. Und dieser jun- das neue Leben, das Gott den Menschen mit der
ge Mann würde mit Sicherheit keine Christin heiraten Geburt seines Sohnes Jesus geschenkt hat.
wollen.
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Mandala

Die weihnachtliche Reise geht weiter. Heute habt ihr das fünfte Türchen geöffnet. Damit beginnt das
Warten auf den Nikolaus.
Nüsse, Äpfel, Mandarinen bringt der Nikolaus auf unserem Mandala. Damit euch die Wartezeit nicht
langweilig wird, malt das Bild bunt aus. Viel Freude beim Ausmalen.

Nikolaus
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Heiliger Nikolaus
Am 6. Dezember feiern wir nach dem katholischen Heiligen- und dem evangelischen Namenkalender das Fest des
heiligen Nikolaus.
Leben
Der heilige Nikolaus lebte wohl im 4. Jahrhundert in Myra, der
heutigen Türkei. Als seine reichen Eltern starben, verteilte er
sein Vermögen an die Armen. Nikolaus wurde zum Priester
geweiht und später zum Bischof von Myra gewählt. Er war für
die Menschen da und half ihnen, wo er nur konnte. Nikolaus
schenkte gern und war selbst ein Geschenk für andere. Viele
Legenden werden von ihm erzählt und beschreiben ihn als Retter in Schwierigkeiten vieler Art.
Legende von der wunderbaren Kornvermehrung
Während einer großen Hungersnot in Lykien, verursacht durch
eine große Dürre, erfährt der Bischof von Myra, dass in einem
nahen Hafen Schiffe mit großen, zum Weitertransport bestimmten Mengen Korn festgemacht haben. Nikolaus eilt zu
den Besatzungen und bittet sie dringend um die Abgabe eines
Teils der Ladung für seine vom Tod bedrohten Landsleute.
Die Schiffsleute aber trauen sich zunächst nicht, dem Wunsch
zu entsprechen, weil das Korn genau abgewogen und für die
kaiserlichen Scheunen in der Hauptstadt Konstantinopel bestimmt ist. Erst als Nikolaus den Verantwortlichen bei der Kraft
Gottes schwört, dass ihnen im Falle ihres Entgegenkommens

kein Schaden entstehen werde, leisten diese die erbetene Hilfe.
Tatsächlich fehlt, als sie später in der Hauptstadt ankommen,
nichts an Gewicht. Das von Nikolaus an die lykische Bevölkerung verteilte Korn aber reicht für volle zwei Jahre und kann
darüber hinaus sogar noch zur Aussaat verwendet werden.
Nikolausbräuche
Der heilige Nikolaus, so heißt es, füllt Gabenteller und Strümpfe. Am Abend vor dem Nikolausbesuch stellen die Kinder Teller
oder Stiefel vor die Tür, die dann vom heiligen Nikolaus heimlich über Nacht mit allerlei Sachen gefüllt werden.
In Nordamerika hängen Kinder Strümpfe an den offenen Kamin, da „Santa Claus“ in der Nacht durch den Schornstein steigt
und sie mit Naschwerk füllt. Als kleine Belohnung für die Anstrengung halten sie Kekse und Milch bereit, wovon am nächsten Morgen natürlich nichts mehr übrig ist.
Holländische Kinder denken auch an den Schimmel von „Sinterklaas“ und stellen zu den Schuhen einen Eimer Wasser, etwas Heu und Karotten, die der heilige Nikolaus gegen Geschenke austauscht.
In England müssen sich die Kinder etwas länger gedulden, denn
„Santa Claus“ und sein Rentier „Rudolph“ beschenken die Kinder erst in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Für die
Geschenke hängen die Kinder große Kissenbezüge an ihre Betten. Auf der Fensterbank stehen Speisen und Getränke für den
heiligen Nikolaus und Karotten für das Rentier bereit.

Wir wünschen Euch einen schönen Nikolaustag!
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Kreuzwort-Rätsel
Nikolausabend ist vorbei, heute wartet ein Rätsel auf euch.
Viel Spaß beim Rätselraten!
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Weihnachtsbäckerei
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Weihnachtsbäckerei
Liebe Plätzchenfreunde,
für den Plätzchenteig benötigt ihr folgende Zutaten:
1 kg Mehl
500 g Butter
6 Eier
400 g Zucker
2 Päckchen Backpulver
2 Päckchen Vanillezucker
250 g Mandeln (wenn man möchte, nicht zwingend erforderlich)
Zubereitung:

Ihr gebt alle Zutaten in eure Rührschüssel, verrührt sie und knetet die Teigmasse anschließend gut durch.
Danach bestäubt ihr eure Arbeitsfläche ausreichend mit Mehl und rollt euren Plätzchenteig aus. Jetzt könnt
ihr je nach Belieben eure Plätzchen mit den Formen ausstechen. Danach legt ihr sie auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech aus. Ihr müsst den Backofen auf ca. 180 Grad Ober- und Unterhitze einstellen und
eure Kekse ca. 10-12 min backen lassen. Nachdem eure Kekse fertig gebacken sind, könnt ihr sie beliebig
dekorieren und verzieren z.B. mit Schokostreusel, Lebensmittelfarbe, Discostreusel oder anderem Backdekor.

GUTEN APPETIT!
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Weihnachtsgedichte
Rotraut Susanne Berner

Weihnachten von A bis Z
… ach, am Abend Äpfel braten,
backen, basteln, Christbaumschmuck!
Durch die Dämmrung eilen Engel,
Esel, Eisbärn, einsam frierend.

Rastlos rennen Rauschgoldengel,
Schneemann, Söhne Schwiegermütter,
Tanten, Tannen und Verwandte,
Väter, Vettern, Weihnachtsmänner.

Fette Gänse gackern herdwärts,
heimlich im Innern ist jedermann jung,
jauchzet, jubelt, jonglieret Kometen,
knistert, knetet, knabbert Konfekt.

Wünsche werden wieder wahr,
weiße Weihnacht, X-mas, yeah!
Zwischen zerdrückten Zuckerplätzchen
zuletzt Zweifel, Zahnweh – ach …

Kinder lassen Lichter leuchten,
lauschen Liedern, lesen lange;
mollige Mädchen mahlen Mandeln,
mischen Mehl mit Marzipan.

Entdeckt Ihr im Gedicht das ABC? Schreibt oder
malt die Buchstaben des ABCs neben das Gedicht
– mit bunten Farben. Lass Dir die Wörter, die Du
vielleicht nicht verstehst, von den Erwachsenen
erklären. Und natürlich kannst Du das Gedicht
auch gerne auswendig lernen.

Mit Naschwerk nahet nächtens Niklas,
netten Nachbarn, Neffen, Nichten,
Nüsse, Nougat offerierend.
Onkel, Omas, packen Päckchen,
pralle Postgebäude platzen,
Paten plündern Portemonnaies,
pfänden Perlen, Pelz, Paläste –
Quanti-, Quali-, Raritäten!

Für alle älteren Kinder und Jugendlichen: Ihr
ﬁndet auf der nächsten Seite ein nachdenkliches
Gedicht!
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Weihnachtsgedichte
Rolf Krenzer

Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache
dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke
die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas
mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute
bei dem Stummen verweilt
und begreift,
was der Stumme ihm sagen will,
wenn der Leise
laut wird
und das Laute
still,
wenn das Bedeutungsvolle
bedeutungslos,

das scheinbar Unwichtige
wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel
ein winziges Licht
Geborgenheit,
helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht,
sondern du
gehst
so wie du bist
darauf zu,
dann,
ja, dann
fängt Weihnachten an.
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Stern basteln

Hier könnt ihr euren eigenen Weihnachtsstern gestalten, so wie ihr möchtet.
Ihr könnt die Erzieherinnen für Materialien ansprechen.
Ihr bekommt alles zur Verfügung gestellt, egal ob Schere; Kleber, Stifte, Pappe oder was ihr
sonst so für euren eigenen individuellen Weihnachtsstern benötigt.
Viel Spaß beim Ausmalen und Basteln eures Weihnachtssternes.
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Bratapfel

Der Bratapfel
Kinder, kommt und ratet,
was im Ofen bratet!
Hört, wie’s knallt und zischt.
Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel,
der Kapfel, der gelbrote Apfel.
Kinder, lauft schneller,
holt einen Teller,
holt eine Gabel!
Sperrt auf den Schnabel,
für den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den goldbraunen Apfel!
Sie pusten und prusten,
sie gucken und schlucken,
sie schnalzen und schmecken,
sie lecken und schlecken,
den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den knusprigen Apfel.
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Bratapfel
Lieber Bratapfel-Freunde,
für euren Bratapfel-Igel benötigt ihr folgende Zutaten:
1 mittelgroßen Apfel am besten Boskoop
1 TL gemahlene Haselnüsse und/ oder Kokosraspeln
1 TL Marmelade (Sorte, welche ihr möchtet)
etwas Butter
einige Mandelstifte (als Igelstacheln)
3 Rosinen (als Augen)
Zubereitung:

Ihr heizt den Backofen auf 180 Grad vor!
Als nächstes wascht ihr euren Apfel gründlich ab und nehmt das Kerngehäuse heraus. Dies macht ihr am
besten mit einem Apfelausstecher. Nun nehmt ihr die Rosinen und dekoriert sie als Augen und Nase auf euren
Apfel. So entsteht das Igelgesicht! Nachdem ihr das getan habt, nehmt ihr euch die Mandelstifte und steckt
sie verteilt auf euren Apfel. Somit hat euer Igel auch schon Stacheln bekommen und sieht immer mehr wie
ein Igel aus!
Die Haselnüsse und/ oder Kokosraspeln vermischt ihr bitte mit eurer Marmelade. Nun stellt ihr euren Apfel
in eine feuerfeste Form und füllt ihn mit eurer Marmeladenmischung. Zuletzt legt ihr ein kleines Stück Butter
oben auf euren Apfel.
Jetzt benötigt euer Apfel ca. 30 min Zeit zum Backen im Ofen.

VIEL SPASS BEI DER ZUBEREITUNG UND GUTEN APPETIT!
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Fehlersuche

Im linken Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen.
Kannst du sie finden?
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Fehlersuche

Im unteren Weihnachtsmann-Bild haben sich 10 Fehler
eingeschlichen. Findest du Sie?
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heiLiGe LUZiA

Der Welt geht ein Licht auf
Am 13. Dezember feiern wir nach dem katholischen Heiligen- und dem evangelischen Namenskalender das Fest der
heiligen Luzia. Sie war eine junge Frau, die vor 1.700 Jahren Licht in die Dunkelheit der Menschen gebracht hat. Das
ist ihre Geschichte:

In ihrem Versteck fühlen sich die Menschen sicher. Aber nach
und nach brauchen sie ihre Vorräte auf, und irgendwann sie haben nichts zu essen und zu trinken. So vergeht die Zeit, und das
Weihnachtsfest kommt. An Weihnachten, so glauben die Christen,
hat Gott uns seinen Sohn geschenkt. Aus Freude darüber machen
sich die Menschen schon immer Geschenke. Auch die Menschen
In einem kleinen Haus in Syrakus auf Sizilien wohnen eine Frau in den Höhlen hätten sich gerne etwas geschenkt. Doch sie haben
und ein Mann. Sie lieben sich sehr, und bald erwartet die Frau ein nichts. So beten sie ganz fest zu Gott, dass er sie nicht vergisst.
Kind. Monate später bringt sie ein kleines Mädchen zur Welt. Bei
der Taufe geben die Eltern ihrem Kind den Namen Luzia. Luzia Luzia lebt noch in der Stadt. Sie muss sich noch nicht verstecken.
heißt so viel wie „das Licht“. Denn sie glauben, dass Gott durch Sie weiß aber, dass die anderen Christen in ihrem Versteck Hunihr Kind ganz viel Freude in ihr Leben bringen wird.
ger und Durst haben. Sie spürt, dass sie ihnen helfen muss. Luzia
packt zwei Körbe voll mit Dingen, die sie den Armen mitbringen
Jeden Abend erzählen ihr die Eltern Geschichten von Jesus. Luzia will. Draußen ist es dunkel, und Luzia überlegt: „Wie kann ich in
hört gerne zu und will immer mehr von Jesus wissen. Im Laufe der Dunkelheit den Weg zu meinen Brüdern und Schwestern
ihres Lebens fasst sie den Entschluss, so zu leben, wie Jesus es ﬁnden, wenn ich kein Licht tragen kann? Ich brauche meine
vorgelebt hat. Täglich betet sie zu ihm:
Hände, um die Gaben zu tragen. Ich will mir einen Kerzenkranz machen, den ich mir auf den Kopf setzen kann.
Jesus, du bist das Licht der Welt. Mach auch mich zu einem Die Kerzen werden mir dann genug Licht spenden.“ So hat
Licht für die Menschen. Jesus, du bist immer gut. Mach, sie beide Hände frei und geht mit ihren beiden Körben hinaus zu
dass auch ich gut sein kann zu allen Leuten.“
ihren Freunden.
In der damaligen Zeit ist es nicht leicht, eine Christin zu sein.
Denn der mächtige römische Kaiser verfolgt die Christen, weil sie
sich weigern, ihn als Gott anzuerkennen und stattdessen an Jesus und an seinen Vater im Himmel glauben. Doch viele Christen
lassen sich nicht so leicht vom Kaiser einschüchtern. Sie denken
sich: Wir müssen uns verstecken, bevor die Soldaten des
Kaisers uns ﬁnden.“

Die Menschen in ihrem dunklen Versteck freuen sich sehr, als Luzia zu ihnen kommt. Dieses Weihnachtsfest wird für sie wirklich
zu einem Fest der Freude und des Lichtes.
In Schweden wird die heilige Luzia als Lichtbringerin besonders verehrt. Dort treten am 13. Dezember bei adventlichen
Feiern junge Mädchen auf. Sie tragen weiße Gewänder und
auf dem Kopf einen Kranz brennender Kerzen.
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BiLDGeschichte
Was ist passiert? Erzähl die Geschichte.

151

Kreuzwort-Rätsel

161

Quiz

17
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schneeFLocKen
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weihnAchtspost
Liebe Kinder,
vielleicht habt ihr Lust mal einem Menschen "DANKE" zu sagen?
Auf der nächsten Seite findet ihr eine Karte und ein Kuvert. Wenn ihr
Kleber, Schere, Stifte und andere Bastelsachen braucht, fragt einfach die
Erzieherinnen auf eurer Station.
Und jetzt geht es los, lasst euren Ideen einfach freien Lauf!
Viel Spaß !
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Weihnachtspost
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Weihnachts-Memory
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wÄscheLeine
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pUZZLe

Der Esel
wie
nachsagt
störrisch
und dumm,
Der ist,
Esel nicht
ist nicht,
wieman
manihm
ihm nachsagt,
störrisch
und dumm,
sondernsondern
sehr genügsam,
ausdauernd
mindestens
genauso
klug
das Pferd.
sehr genügsam,
ausdauerndund
und mindestens
genauso
klug wie
daswie
Pferd.
Du bistDu
sicher
auchauch
so so
ausdauernd,
umdas
das
Puzzle
auszuschneiden
bist sicher
ausdauernd, um
Puzzle
auszuschneiden
und so
umum
eseswieder
zusammenzusetzen.
undklug,
so klug,
wieder zusammenzusetzen.
Viel Spaß und Erfolg wünscht Dir Nicole (Stoklossa), Erzieherin KK04
Viel Spaß und Erfolg!
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weihnAchtsBAUMsUche
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Weihnachtsgeschichte
(Lukas 2, 1 – 7)

Jesus wird geboren
Ein Engel hatte Maria angekündigt: „Du wirst einen Sohn Es wurde eine mühsame Reise. Maria und Josef kamen
nur langsam voran. Endlich erreichten sie Bethlehem.
bekommen. Den sollst du Jesus nennen.“
Doch wo sollten sie nun unterkommen? Die ganze Stadt
Bald war es soweit: Maria wurde schwanger und erwar- war überfüllt. Gab es für sie denn keinen Platz in dieser
tete das Kind, wie der Engel gesagt hatte. Aber wo sollte Stadt? Maria spürte: Bald würde das Kind zur Welt komes zur Welt kommen? In ihrem Haus in Nazareth? Oder men. Gab es auch für dieses Kind keinen Platz?
gar in Jerusalem in Königspalast? Maria wusste es nicht.
Da traf eines Tages eine Nachricht aus Rom ein. Sie kam Sie fragten und suchten. Aber am Ende fanden sie nur
von Kaiser Augustus, dem mächtigsten Mann der Erde. einen leeren Stall. Stroh bedeckte den Boden. Und eine
Der schickte Boten in alle Länder seines Reiches, in jede Futterkrippe stand in der Ecke.
Stadt und in jedes Dorf. Und er ließ ausrufen: „So befiehlt Kaiser Augustus: Macht euch auf! Lasst euch zäh- Und da geschah es: In diesem Stall und mitten in der
len, mit Namen eintragen, jeder in der Stadt, in der er Nacht kam das Kind zur Welt, von dem der Engel geredet
hatte.
geboren wurde!“
Da half nichts. Der Kaiser hatte es befohlen. Alle mussten gehorchen, ob sie wollten oder nicht. Auch Josef
machte sich auf, zusammen mit Maria, und zog in die
Stadt, in der er geboren wurde, nach Bethlehem, in die
Stadt seiner Vorfahren, aus der einst der König David
kam.

Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. Es war ein kleines, schreiendes Kind wie jedes
andere. Und doch war es ein besonderes Kind: das Kind,
das der Welt den Frieden Gottes bringen sollte. Noch
war es ein Geheimnis. Niemand in Bethlehem ahnte, was
in dieser Nacht geschehen war. Aber bald sollten sie erfahren: Jesus, der Retter war geboren!
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(Lukas 2, 8 – 20)

„Ehre sei Gott in der Höhe!“
In derselben Nacht waren noch andere Menschen wach. Doch die Hirten riefen: „Habt ihr gehört, was der Engel
Es waren Hirten. Sie hüteten ihre Schafe draußen vor gesagt hat? Der Retter ist geboren, hier in Bethlehem,
in dieser Nacht. Kommt schnell! Wir gehen nach Bethleder Stadt Bethlehem.
hem! Wir wollen sehen, was dort geschehen ist.“
Ganz dunkel war es um sie her. Und plötzlich schreckten
sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wurde es hell, Da ließen sie ihre Schafe zurück und eilten über das
taghell. Ein Licht leuchtete auf, noch heller als die Son- dunkle Feld. Sie liefen, so schnell sie konnten, bis sie
in Bethlehem waren. Sie suchten und fanden Maria und
ne. Und in dem Licht stand ein Engel vor ihnen.
Josef im Stall. Und sie sahen das Kind in Windeln geDie Hirten wussten nicht, wie ihnen geschah. Wachten wickelt und in einer Krippe liegen, wie der Engel gesagt
sie oder träumten sie? Sie waren geblendet von dem hatte. Ein winziges Kind! Und doch war dieses Kind der
Licht und zitterten vor Angst. Aber der Engel sprach zu Retter der Welt!
ihnen: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch
große Freude, die allen Menschen gilt. Euch ist heute der Da erzählten die Hirten Maria und Josef, was sie geseRetter geboren in der Stadt Davids: Christus, der Herr. hen hatten und was ihnen der Engel von diesem Kind
Und daran könnt ihr ihn erkennen: Ihr werdet ein Kind gesagt hatte.
finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“
Maria hörte ihnen zu, staunte und schwieg. Aber die
Als er noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel, Hirten liefen hinaus auf die Straßen der Stadt und rieviel mehr Engel, die sangen und jubelten: „Ehre sei Gott fen und sangen: „Der Retter ist geboren, hier in unserer
in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen, die Stadt! Wir haben ihn selber gesehen!“ Auf dem Heimweg
sangen sie weiter, ein Lied nach dem anderen. Und als
er liebt.“
sie wieder bei ihren Schafen waren, klang ihnen immer
Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang noch weiter in den Ohren, was die Engel gesungen hatverklungen war. Da wurde es wieder still und dunkel um ten: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“
sie herum.
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(Matthäus 2, 1 – 12)

Der neue König
Weit im Osten, wo die Sonne aufgeht, lebten damals
Sterndeuter, weise und kluge Männer. Heute nennen
wir sie auch die „Heiligen drei Könige.“ Sie kannten jedes Sternbild und jeden Stern am Himmel. Sie wussten,
wann er aufging und wann er unterging und was sein
Lauf bedeutete.
Eines Nachts, als sie wieder zum Himmel aufschauten,
entdeckten sie einen neuen Stern, der strahlte heller
als alle anderen Sterne. „Was für ein Stern!“ riefen sie.
„Das muss ein Königsstern sein. Gewiss ist irgendwo
ein neuer König geboren. Aber wo? In welchem Land?
“ sie forschten in ihren Schriften und überlegten lange.
Da sagte einer: „Vielleicht im Land der Juden?“ „Ja, im
Land der Juden muss es sein!“ stimmten die anderen
zu. „Auf, worauf warten wir noch? Wir wollen das Kind
suchen, vor ihm niederknien und ihm unsere Geschenke
bringen.“

sie, bis sie endlich ins Land der Juden kamen. Aber wo
sollten sie hier das Königskind suchen? „Bestimmt lebt
es im Königspalast“, sagten sie sich und zogen nach Jerusalem, wo König Herodes regierte.
Als sie dort ankamen, fragten sie die Leute auf der Straße: „Sagt uns doch: Wo ist der neugeborene König der
Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind hergekommen, um ihn anzubeten.“ Aber die Leute sahen sie
verlegen an: Ein neugeborener König? Sie kannten keinen neugeborenen König. Nur einen alten König kannten sie: Herodes. Und vor dem hatten alle Angst.
Bald darauf erfuhr auch König Herodes, wer in die Stadt
gekommen war. „Wen suchen die Fremden?“ rief er erschrocken. „Einen neuen König? Ich bin doch der einzige König im Land!“

Aber wenn es stimmte, was die Fremden sagten? Wenn
Da sattelten sie ihre Kamele, beluden sie mit kostbaren es wirklich einen anderen König neben ihm gab? Wenn
Geschenken und machten sich auf, um das Kind zu su- gar der Retter schon geboren war, auf den das Volk so
lange wartete? Ich muss es wissen, dachte er finster, so
chen.
wahr ich König bin in diesem Land.
Sie zogen durch weite Wüsten und fremde Länder, über
hohe Berge und durch tiefe Täler. Wochenlang reisten
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Und sogleich ließ er alle Priester und Gelehrten rufen
und befahl ihnen: „Sagt mir die Wahrheit! Was steht in
euren Heiligen Schriften? Wo wird der Retter geboren?“
„In Bethlehem!“ erwiderten sie und zeigten auf ihre
Schriftrollen. „So steht es in den Heiligen Schriften. So
hat Micha, der Prophet, vor langer Zeit vorausgesagt:
‚Aus Bethlehem wird der Retter kommen‘.“

Als sie dort ankamen, war es schon dunkel. Am Himmel
leuchteten die Sterne. Und sieh da! Auf einmal stand
wieder der Stern am Himmel, derselbe Stern, den sie zuhause gesehen hatten. Voll Freude ritten sie dem Stern
entgegen, bis sie vor ein Haus kamen. Es schien so, als
bliebe der Stern über diesem Haus stehen.

Sie hielten an, stiegen von ihren Kamelen, eilten hinein
Da lud der König heimlich die Sterndeuter in seinen Pa- und – sahen das Kind: Jesus, Marias Sohn. Es lag im Arm
last ein und fragte sie aus. „Sagt mir doch bitte: Wann seiner Mutter und sah wie ein ganz gewöhnliches Kind
habt ihr den Stern entdeckt? Sagt, wann? Ich muss es aus. Und doch war es ein Königskind. Das Kind, das sie
suchten: der König, den einmal alle Könige anbeten sollgenau wissen.“
ten!
„Das ist schon länger her“, antworteten die Sterndeuter.
„Damals waren wir noch zuhause in unserem Land. Und Da fielen sie auf die Knie, beteten das Kind an und breiteten ihre Geschenke aus: ein Kästchen mit Gold, eine
seitdem suchen wir den neugeborenen König.“
Schale mit Weihrauch und einen Krug mit Myrrhe.
„Ich will euch helfen“, bot Herodes an. „Ich weiß, wo er
ist: in der Stadt Bethlehem, nicht weit von hier. Sucht Aber in derselben Nacht sprach Gott im Traum zu den
Sterndeutern: „Geht nicht zu König Herodes zurück!
ihn dort! Ihr werdet ihn ganz bestimmt finden.“
Glaubt ihm nicht! Er hat etwas Böses mit dem Kind vor.“
Und listig fügte er hinzu: „Aber kommt danach wieder
zurück und sagt mir, wo ihr ihn gefunden habt! Dann Da hörten sie auf Gott und zogen auf einem anderen
will ich auch hingehen und ihn anbeten.“ Da dankten die Weg in ihr Land zurück.
Sterndeuter, verneigten sich und zogen nach Bethlehem, wie der König gesagt hatte.

