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Dezembermomente gestalten
Literaler Advent mit Kindern
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Um Weihnachtsprojekte in Familien und Institutionen zu inspirieren, haben wir neue
Weihnachtsbücher gesichtet, zudem Beiträge aus den seit 2012 jährlich aufgeschalteten
Adventskalendern aus den Tiefen der Homepage hervorgeholt. Ideen und Bücher lassen
sich mit einem einfachen Adventsritual kombinieren, das wir weiter unten beschreiben,
ein «Adventsmuster», das sich täglich erweitert. Eine Art Adventskalender also, der sich
fast von selber macht und mit der Mitarbeit der Kinder enorm gewinnt. Je nach Situation
kann das Adventsmuster auch im Wochenrhythmus wachsen, oder es wird gar für eine
einzige Veranstaltung eingesetzt.
Ein bekannter Schweizer Buchverkäufer listet auf seiner Homepage zum Suchbegriff
«Bilderbuch Weihnachten» 723 lieferbare Titel auf! Viel Tradition überliefert sich durch
Neugestaltung und -herausgabe in die Gegenwart, Neues kommt hinzu. Im Erleben
verankert es sich in den Kinderherzen. Zum Zöpfeln dieser Leuchtschnur liefern wir
ein paar Stränge. Dezembermomente sind innig mit Literatur verbunden – wie schön,
sie zusammen mit Kindern zu geniessen.

Adventsmuster – ein Platz für Dezembermomente
Im Zentrum steht ein Kerzenständer, gefertigt mit einer in ein Stück Ton gesteckten
Astgabel, die Kerzen sind ebenfalls mit Ton an den Astenden befestigt. Und da ist
das Säckchen Nummer 1, aus dem Hagenbutten und Haselnüsse rollen für den Beginn
eines winterlichen Musters, das wir mit den Kindern zusammen arrangieren (Bilder 1, 2).
Zum Kerzenschein passt Musik von einem kleinen Drehwerk (Bild 3), ein gemeinsam
gesungenes Lied vielleicht, darauf besuchen wir den Ort, woher die Sachen aus Sack 1
kommen: Maus und Eichhorn auf grosser Winterreise (Bilder 4, 5). Was für Vorräte die Maus
in ihrer gemütlichen Höhle hat, wo sie – wie wir – bei Kerzenschein sitzt und Tee trinkt!
Und wir erfahren, wovon sie träumt: Sie hat zackige Berge gesehen und möchte da mal
rauf. Zum Glück weiss Freund Eichhorn, wie aus einer Kiste ein Schlitten gezimmert wird –
und morgen geht es los.

1 Der Anfang

3 Musikdrehwerk
2 Flexible Sacknummern für
allfällige Programmänderungen

4 Maus, Kerze, Tee

5 Reisestart
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Täglich wird nun ein weiteres Säckchen mit Materialien fürs Adventsmuster geöffnet. Schön
ist, wenn die Sachen aus dem Sack mit der erzählten Geschichte verbunden werden
können. Maus und Eichhorn z. B. wandern am Tag 2 durch den Schnee Richtung Berge
und übernachten in erster Etappe bei Familie Maulwurf (Bild). Würden da kleine Stücke
von schwarzem Samt nicht sehr gut passen, als Hommage an die Maulwurfs? Wie extra
schön kämen da drauf getrocknete Blumen zur Geltung. Oder ist es die Knopfsammlung
von Mama Maulwurf, die einbezogen wird? Oder sind es Tannzapfen, die bei Maulwurfs
in der Brennholzkiste liegen?

24 × Material fürs Muster
Auch Kinder können solche Säcklein parat machen, eines mit Steinchen, eines mit Eichel
hütchen, mit Moos, mit getrockneten Herbstblättern. Oder Sachen aus der Krimskramskiste.
In manchen Säckchen ist «nur» Werkmaterial drin, das gleich mit allen zusammen
bearbeitet wird, z. B. Goldfolie für einen Stern, Papierrondellen für Schneesternkritzeleien,
Sternanis und etwas Goldfaden zum Drumwickeln, Gewürznelken und eine Orange,
Papier und Stifte für eine Nikolauszeichnung. Etwas selber tun macht glücklich.
Manchmal ist im Sack ein zum Material passendes Gedicht mit verpackt, oder
ein Hinweis mit einer Seitenzahl eines Sammelbandes, wo die heutige Geschichte,
das heutige Lied drinsteht.
An besonderen Tagen kommt für alle Kinder eine Kerze aus dem Sack, die den wachsenden
Musterkreis erhellen. Zündhölzer nicht vergessen. An diesen Tagen erinnern wir uns an alle
Lieder und Gedichte, die bereits vorgekommen sind und singen und spielen sie erneut.
Vielleicht gibt es auch mal einen Sack mit einer süssen Überraschung, die gegessen wird,
und nur das Silberpapier kommt ins Muster.

Bei Maulwurfs
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Was es zur Vorbereitung braucht

— Eine schöne Astgabel, Ton, ein Vorrat an kleinen Kerzen für den Leuchter in der Mitte
— 24 Papiersäcklein mit Natur- und Werkmaterialien für ein wachsendes Adventsmuster
— Eine kleine Bibliothek mit Geschichten, Liedern und Gedichten oder auch einfach
ein einziges Vorlesebuch

Der Lauf der Dinge
Vielleicht sind am 30. November alle Säcke parat? Oder sie füllen sich nach und nach
und Ideen und Wünsche der Kinder werden einbezogen. Manche Säcke werden mit den
Kindern zusammen eingefüllt, zum Beispiel nach einem fundreichen November
spaziergang, manche Geschichten möchten die Kinder ein zweites Mal hören, das
Adventsmustergeschehen ist nicht fix planbar. Tipp: Die Nummern nicht auf den Sack
schreiben, sondern mit Klammern dranheften – so können die Inhalte je nach dem Lauf
der Dinge anders zugeordnet werden.

Im Anhang zu finden: ein weiterführender Beschrieb
Für alle, die noch mehr wissen möchten zum Ritualcharakter und zu einem möglichen
Umgang mit den Materialien.

Auch wir brauchen Ideen!
Inspiriert zu diesem Dezembermomentemuster wurden wir durch Margrit Gysin und
Irene Beeli und ihrem Buch Hilfe, wir sind eingeschneit. Spielen und Gestalten zu St. Nikolaus,
Scola Verlag 2009.
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Die Dezemberbücher
Geschichten
Maus und Eichhorn auf grosser Winterreise
Kristina Andres! Die Autorin und Illustratorin von Suppe, satt, es war einmal,
Mäusewinter, Bärenschnee und Mäuseweihnacht, Bärenzauber
präsentiert 2021 ein neues Geschichtenduo, eine Maus und ein Eichhorn.
Im Sommer waren sie zusammen auf einer Reise ans Meer, Maus und Eichhorn.
Die grosse Reise ans Meer. Soeben ist Maus und Eichhorn auf grosser Winter
reise bei Ars Edition erschienen (Bild): Ein Weihnachtliches Abenteuer, in
welchem die beiden in einem selbst gebauten Schlittengefährt zu den grossen
Bergen ziehen, einmal bei Maulwurfs übernachten und es tags darauf auf den
höchsten Berg schaffen. Nach ein paar Momenten mit schönster Aussicht zieht
ein Schneesturm auf und Maus und Eichhorn starten ihre Talfahrt. Dumm ist
nur, dass ihnen erst in sausender Hochgeschwindigkeit in den Sinn kommt,
dass sie vergessen haben, den Schlitten zu wenden! Der Heimweg wird
lange werden. Er endet, dank einem vergessenen, in der Kälte sitzenden
Hund, (für uns Erwachsene blinkt hier Schuberts Winterreise auf), glücklich just
auf Weihnachten (Bild) …
Von von Kristina Andres (Text und Bild), ars Edition 2021
www.arsedition.de

→ Maus und Eichhorn auf grosser Winterreise

Oh, ein Weihnachtshund!

Weihnachten im Mumintal
«Mutter wach auf», ruft Mumin. «Irgendwas Schreckliches ist zu uns unterwegs!
Sie nennen es Weihnachten!» Mit diesem Ausruf startet das humorvolle
Geschehen nach einer Erzählung von Tove Jansson, in der die Mumins aus
dem Winterschlaf gerissen werden und ohne zu wissen, was Weihnachten
eigentlich ist, mit ihren Aktionen ein Fest realisieren, das deutlich macht,
worauf es zu Weihnachten wirklich ankommt . Filippa Widlund hat wohl
in ihren farbigen Illustrationen Mumin-Originale eingewoben, oder dann
die Figuren sehr gekonnt nachgezeichnet. Ein prima Buch über die Aufregung
vor Weihnachten (Bild).
Von Cecilia Davidsson, Alex Haridi, Tove Jansson, illustriert von Filippa Widlund, 2021 Urachhaus
www.urachhaus.de → Weihnachten im Mumintal
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Wilde Weihnachten mit den Tierkindern und mit dir!
Die Tierkinder bereiten an einem einzigen Schultag ihr Fest vor. Das geht
sich aus, denn sie sind ja so viele, und die BetrachterInnen helfen mit:
Die Idee Mitmachbuch unterstützt das gemeinsame Lesen und Besprechen
wunderbar (Bild), und zu manchen Seiten kommen einem bestimmt selber
noch Ideen, die ausgeführt werden wollen. Die Illustrationen mit viel weih
nachtlichem rot-grün zeigen Wimmelsituationen mit engagierten Tierkindern
in gewissermassen herziger Abstraktion. Den Glitzer liefern wir selbst.
Von Nanna Nesshöver und Maria Karipidou, Carlsen Verlag 2021
www.carlsen.de

→ Wilde Weihnachten mit den Tierkindern und mit dir!

Mitmachen!

Paul wartet auf Weihnachten
Paul erzählt ab dem 16. Dezember was er alles macht, um sich die Wartezeit
auf Weihnachten zu verkürzen. Leider muss er immer seine kleine Schwester
Lina mitschleppen. Sie nervt! Sie kann nicht malen, nicht backen, nicht
forschen, nicht Räuber und Gendarm spielen, nicht brav sein und stillsitzen,
sich nicht verkleiden, keinen Schneemann bauen, und auch für das Karussell
fahren ist sie viel zu klein. Am Schluss der Geschichte findet Paul heraus,
was Lina wirklich gut kann. Das wird hier aber nicht verraten. Das Vorsatzpapier
lässt sich wunderbar als Kulisse nutzen (Bild).
Von Stefanie Gerstenberger und Susanne Göhlich, Sauerländer 2021, ISBN 978-3-7373-5850-7
www.fischerverlage.de
Vorsatz als Kulisse!

→ Paul wartet auf Weihnachten

Idee Adventsmuster-Material: Weisses Seidenpapier. Daraus lassen sich wunderbare Schnee
bälle rollen, um das Muster zu ergänzen.

→ Ein paar Schneeverse sind in den verlinkten Beiträgen zu finden –
einfach auf die Rondellen klicken:
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Kleine Schneeflocke
Wir begleiten eine kleine Schneeflocke und erfahren, was sie sich alles
wünscht. Als weitere Protagonistin lernen wir Noëlle kennen. Sie wünscht
sich einen Weihnachtsbaum und Schnee. Am Ende treffen sie sich und
beide sind glücklich.
Von Benji Davies, Aladin 2021, ISBN 978-3-8489-0196-8
www.thienemann-esslinger.de

→ Kleine Schneeflocke

Idee Adventsmuster-Material: Kleine Tannenäste

→ Mehr über Schneeflocken:

Wie der kleine Fuchs das Christkind sucht
Der kleine Fuchs möchte wissen was Weihnachten ist. Er befragt dazu viele
Tiere im Wald. Jedes hat schon mal von Weihnachten oder dem Christkind
gehört, weiss aber nicht recht was es bedeutet. Deshalb gräbt der kleine Fuchs
Muster in den Schnee, damit das Christkind auch zu ihnen in den Wald kommt.
Von Ulrike Motschiunig und Florence Dailleux, ggverlag, 10. Auflage 2021,
ISBN 978-3-7074-1655-8
www.ggverlag.at

→ Wie der kleine Fuchs das Christkind sucht

Idee Adventsmuster-Material: Glitzerpapier oder Glöckchen

→ Geschenkpapier selber machen:

Räuberkinder feiern Weihnachten
Wenn die Tochter Ronja heisst und der Schwiegersohn dem Räuber Hotzen
plotz gleicht, dann gibt es sicher Räuberkinder. Noch ist die Enkelin zu klein
für die frechen Räuberkinder-Bücher von Antje Damm, aber besorgt hat sich
Susi Fux schon beide …
Von Antje Damm, Gerstenberg 2019, ISBN 978-3-8369-6022-9
www.gerstenberg-verlag.de

→ Räuberkinder feiern Weihnachten

→ Krims-Krams-Kisten für wilde Basteleien:
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Die gestohlene Weihnachtsgans
Wer kennt ihn nicht, den Weihnachtsstress. Emmas Eltern wollen alles perfekt
machen, aber sie sind sich nicht einig, wann Emma den Weihnachtsbaum
anschauen darf. Und als die Gans nicht in den Bräter passte, weil sie viel zu
gross war und auch keinen Platz im Kühlschrank für sie war, ging der Streit erst
richtig los. Zur Not wurde die Gans ins kühle Treppenhaus gestellt. Aber von
hier verschwand sie, und alle Nachbarn wussten nicht, was mit ihr geschah.
Die unterschiedlichsten Leute kommen in dieser Geschichte vor. Und alle
zusammen passen so gut zusammen für eine überraschende Weihnachtsfeier.
Von Johanna Lindemann und Andrea Stegmaier, Annette Betz 2021, ISBN 978-3-219-11899-5
www.bic-media.com → Die gestohlene Weihnachtsgans
Idee Adventsmustermaterial: Federn

→ Noch mehr Weihnachtsbücher:

→ Noch ein Gänsebuch und zwei Beiträge dazu:
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Werkbücher
Weihnachts-Werkstatt. Basteln, bauen, backen
Schon das Titelbild passt wunderbar zum Adventsmuster. Das schön gestaltete
Buch enthält viele Ideen, die man problemlos nacharbeiten kann. Sicher ist
einiges schon bekannt, aber die Kombination von basteln, backen und bauen
ist faszinierend. Ein Buch, das einen durch die ganze kalte Jahreszeit
begleiten kann.
Von Hannah Kastenhuber (Hg.), Charlotte Wagner und Sonja Gagel (Illustrationen),
Jens Wegener (Fotos), klein & gross Verlag 2020, ISBN 978-3-946360-31-5
www.kleinundgross-verlag.de → Weihnachts-Werkstatt. Basteln, bauen, backen

→ Zu einigen Kapiteln passen Ideen von unserer Seite:
Zu Lass es schneien! und Lustige Schneemänner passen Schneeflockenverse,
ein Lied und ein Bilderbuch:

Zu Im Tannenwald: Warum nicht mit Himpelchen und Pimpelchen wandern?
Ode mit dem Bilderbuch Der kleine Christbaum kombinieren:

Adventsmuster-Material: Schokolinsen, farbige Punkte und das Rezept der leckeren Tannenbäume
von Seite 57. Mit den Punkten das Adventsmuster erweitern, die Tannen backen und geniessen.

Wir basteln uns durch den Advent
Die Kostbarkeit von Illustration wird in diesem Buch besonders augenfällig.
Die Autorin und Illustratorin Anna Fiske (Alle haben einen Po / Alle gehen
in die Schule) zeichnet und beschreibt mit ihrem schwedisch-norwegischen
Hintergrund die banalsten Dinge so zauberhaft und mit krakeliger Hingabe,
dass sie hipp werden. Ein bestes Beispiel fürs Übersetzen von Altherge
brachtem in die Gegenwart. An die Arbeit, Rentier Ole hilft!
Von Anna Fiske (Text und Bild), Car Hanser Verlag 2020
www.hanser-literaturverlage.de → Wir basteln uns durch den Advent

Rentier Ole hilft!
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Ideen aus vergangenen Jahren
Seit 2012 bieten die LeseanimatorInnen SIKJM auf der Seite «Aktuell» ihrer Homepage
einen Adventskalender. Will heissen, im Dezember wird täglich ein Beitrag aufgeschaltet.
Nach und nach versinken die Ideen dann in den Tiefen der Seite – bis auf Seite 16 geht
unsere Sammlung unterdessen. Dieses Jahr haben wir nach Trouvaillen gefischt und einige
verlinkt, passsende stehen unter den Buchempfehlungen, ein wilder Mix folgt hier.

→ Einfach auf die Rondellen klicken:
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Anhang: Details zum Adventsmuster
1
Einen Platz auswählen, der für die nächsten 24 Tage zum Treffpunkt wird für
alle Beteiligten.

Im Beisein der Kinder eine Astgabel in ein Stück Ton stecken, die Kerzen ebenfalls mit Ton
an den Astenden befestigen – so bildet ein schöner, einfacher Kerzenständer die Mitte des
nun wachsenden Adventsmusters. Aus dem Sack erscheinen Hagenbutten und Haselnüsse,
die Kinder helfen, diese rund um den Tonfuss des Kerzenständers anzuordnen.
Die Kerzen anzünden und gemeinsam dem Klang einer Musikdrehorgel lauschen oder
gemeinsam ein Lied singen, zum Beispiel das vom Esel, der mit seinem Samichlaus durch
den Schnee wandert. Das Lied habe ich gefunden im Buch Spiele und Lieder für
den Kindergarten, seine Melodie hat so etwas sehr schön Vorwärtsgehendes und zugleich
eine Prise Sehnsucht in sich.
«Spiele und Lieder für den Kindergarten», ABC-Propoganda Verlag, 11. Auflage 2003

Winterlied
Voja voja nana nana, lauf mis Eseli dur de Schnee.
Voja voja nana nana, hesch du d’ Flöckli tanze gseh?
... hesch de Schneemaa winke gseh?
... wiss isch d Wält, juhee, juhee!

Auch wenn unsere Welt noch nicht weiss ist, so freuen wir uns doch sehr darauf und gehen
heute in die Schneewelt in einem Buch. Wisst ihr, von wem diese Haselnüsse stammen, die
im Sack waren? Wir besuchen die Maus in der Geschichte Maus und Eichhorn auf grosser
Winterreise. Da sehen wir, was Maus noch so alles in ihrem Vorrat hat und erfahren, wovon sie träumt: Sie hat zackige Berge gesehen und möchte da mal rauf. Zum Glück weiss
ihr Nachbar und Freund Eichhorn, wie aus einer Kiste ein Schlitten gezimmert wird. Zwischen Pläneschmieden und Werken trinken sie Tee – und morgen geht es los!
«Maus und Eichhorn auf grosser Winterreise» von Kristina Andres, ars Edititon 2021

Vielleicht gibt es auch für die Runde ums Adventsmuster einen Schluck Tee – vielleicht
sogar aus dem Puppengeschirr? Zum Abschluss singen wir nochmals das Lied und die
Drehorgel spielt. Die Kerzen werden ausgeblasen.

Anhang
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2
Kerzen anzünden, Musik spielen, es darf die gleiche sein wie am Tag 1. Aus dem Sack 2
kommen heute schöne bunte Knöpfe. Woher die wohl stammen? Das erfahren wir bald.
Die Kinder wählen einen Knopf aus, wer mag, beschreibt seinen Knopf beim Hinlegen
rund um den gestern begonnen Musterkreis, wir denken uns aus, an welchem
Kleidungsstück er wohl mal dran war.

Und was machen Maus und Eichhorn? Gemeinsam verfolgen wir, wie sie aufbrechen.
Die Maus sitzt im Schlitten – mit Dach! – und wird von Eichhorn gezogen. Sie singt:
«Voja voja nana nana, lauf Eichhörnli dur de Schnee …» Als es dunkel wird, sehen sie
ein Licht, gehen klopfen und werden eingelassen, was für ein Glück. Familie Maulwurf ist
so gastfreundlich und Maus und Eichhorn haben einen Kuchen im Schlitten, den sie nun
alle gemeinsam essen. Übrigens: Die Knöpfe stammen aus der Knopfkiste von Frau Maulwurf.
Seht ihr, welch schönes Kleid sie anhat? Und was für eine schöne Halskette sie trägt?
(Bild 6) Frau Maulwurf liebt Kleider …
Abschluss mit Musik, dann werden die Kerzen ausgeblasen.

3
Kerzen anzünden, Musik spielen, singen. Aus Sack 3 kommen heute Herbstblätter zum
Vorschein, für jedes Kind eines – im Familienkreis mehrere pro TN, damit es reicht für
einen Kranz rund um die Auslage von gestern. Alle schauen ihr Blatt an, wer möchte,
erzählt den andern, was es entdeckt. Farben, Formen, Spuren. Auf meinem Blatt ist
im Sommer mal ein Käfer gekrabbelt. An meinem Blatt hat eine Raupe geknabbert.
Mein Blatt hat die Regentropfen genossen! Auf meinem Blatt hat wahrscheinlich mal
ein Krabbeltier geschlafen ... Die Blätter mit ihren Geschichten werden zum Muster
hinzugefügt.

Und was machen Maus und Eichhorn? Wir erleben, wie die beiden ihren Berg erklimmen
und weil, kaum sind sie oben, ein Schneesturm aufkommt, wie sie den Berg hinuntersausen,
dummerweise ohne den Schlitten vorher zu wenden und also in die falsche Richtung,
landen unten am Berg auf einem Parkplatz und treffen dort einen verlassenen, an einem
Pfahl angebundenen Hund, den sie befreien und der sie zurück in ihren Wald bringt.
Das Buch wird erst an Weihnachten zu Ende erzählt, deshalb legen wir den rennenden
Hund mit Maus und Eichhorn auf dem Rücken aus dem Buch kopiert und ausgeschnitten
zum Adventsmuster dazu. Abschluss mit Musik, dann werden die Kerzen ausgeblasen.

Anhang
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4
Kerzen anzünden, Musik spielen, «Voja voja» singen. Weil es bald Nikolaustag ist,
stecken im Sack 4 viele kleine und grösseren Zapfen, mit denen das Muster weiter
gebaut wird. Sieht es nicht aus wie ein Tannenwald? Sicher wisst ihr, wer dort schon
länger am Arbeiten ist!?

Genau, es ist der Nikolaus. Darum singen wir heute ein neues Lied, denn übermorgen
kommt er durch den Wald zu uns. Zum Beispiel:
«Was isch säb für es Liechtli?» aus «Spiele und Lieder für den Kindergarten», ABC-Propoganda Verlag,
11. Auflage 2003. (Bild 22)

Ein ganz kleines Häuschen aus Papier zwischen die Tannenzapfen stellen und mit Gedichten
die Welt vom Nikolaus erkunden. Die Gedichte sind aus verschiedenen Sammlungen
zusammengetragen und vielleicht schon auswendig im Kopf, ansonsten kann man sie
auch auf Papiere schreiben, sie zusammenrollen und mit einem schönen Band fixieren.
Ein oder zwei Röllchen öffnen, die weiteren für morgen sparen. Oder es liegen die Bücher
mit Kennzeichen bereit am Adventplatz, so sehen die Kinder, wo man Gedichte findet.

→ Samichlausgedichte und Bücher sind hier zusammengetragen:

3. Strophe: das alte Wort «eischter» mit «no so» ersetzen

Anhang
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5
Kerzen anzünden, Musik spielen, «Was isch säb für es Liechtli» singen. Im Sack 5 stecken
Baumkerzen, für jedes Kind eine. Diese Kerzen werden heute als Mustermaterial
verwendet, sie werden mit dem Docht nach aussen zeigend in die Runde gelegt.
Das Muster sieht heute aus wie ein Stern. Morgen wird er scheinen, denn morgen ist ja
Nikolaustag. «Samichlaus, wie goht’s?» Aus dem Papierhäuschen guckt eine Samichlaus
figur hervor.

«Guet, danke! Mandarinli hani bschtellt, Nüssli abzellt, Roseöpfel sind parat, d‘Läbchueche
sind bache, de Teig für d‘ Gritibänze – oder säged ihr Grätimanne? – isch am ufgoh,
die bachi nachhär no. Jetzt gang i grad mol go luege, öb s’ Eseli au parat isch.»
Wir können die Geschichte selber weiter erfinden und eingebunden darin die Gedichte
von gestern nochmals geniessen und ein, zwei neue hören.
Oder doch das Bilderbuch Nikolaus und der dumme Nuck anschauen? Wie der Sami
chlaus nämlich in den Stall kommt, ist der Esel nicht da, wie kam denn das? Das Bilderbuch
erzählt vom Esel, der auch gerne mal Nikolaus spielen wollte, sich drum den roten Mantel
übergeworfen hat und mit einem Sack voller guter Sachen schon los ging. Aber nicht weit
kam, weil er stolperte und der Sack ausleerte – für die Waldtieren ein Festessen. Zum
Glück hat Nikolaus ihn dann gefunden und wieder nach Hause geführt, denn erst morgen
ist der grosse Tag!
«Nikolaus und der dumme Nuck» von Luise von der Crone und Adelhei Schait, Atlantis Verlag 2009

6
Kerzen anzünden und Musik spielen. Im Sack 6 stecken Mandarinen für alle Kinder,
die brauchen wir heute zuerst als Kerzenständer. Die Kerzen von gestern werden rein
gesteckt und angezündet. Wie schön! Wir singen alle Lieder und sprechen die Gedichte,
essen Spanischnüssli und Schokoladentaler. Aus den farbigen Schoggipapierchen
fabrizieren wir Schimmerkügelchen für ins Adventsmuster. Wer sein Manderinli essen
möchte, löscht vorher seine Kerze aus. Die Mandarinen mit den Kerzen bleiben nicht im
Adventsmuster, weil sie verderben würden.

Nun folgen die Tage bis Weihnachten, in denen, kombiniert mit Liedern, Gedichten,
Geschichten und Werkbüchern das Adventsmuster wächst. Oben sind eine ganze Reihe
Bücher beschrieben, die dafür viel Stoff bieten. Die folgende Aufzählung dreht sich
um Materialien und Aktionen für und mit dem Muster.

Säcke, die mit den Kindern zusammen gefüllt werden können:

— Steine. Auf dem Spaziergang gefundene Steine aus dem Sack kippen. Jedes Kind
nimmt einen Stein in seine Hände, er wird gerieben, bis er ganz warm ist. Jedes Kind
stellt sich vor, was für eine Welt in seinem Stein verborgen ist und/oder was für ein
Wunsch für die Welt im Stein drin steckt. Beim Hinlegen erzählen die Kinder, was in
ihrer Fantasie aufgetaucht ist.
— Rindenstücke. Im Wald gesuchte Rindenstücke kommen aus dem Sack. Auf diese kann
man mit Filzstift etwas zeichnen oder schreiben.
— Stecken. Kleinere Ästchen können im Zickzack ausgelegt werden, das ergibt eine
schöne Sternform. Hie und da einen Zimtstängel dazulegen für Weihnachtsduft.

Anhang

LeseanimatorInnen SIKJM / Newsletter 85

10. November 2021

14/15

Säcke mit Naturmaterialien
Die Samen des Silberblattes oder Mondviole sehen sehr schön aus, ebenso kleine Teile
von Mistelzweigen, Kapseln von Mohn und Jungfer im Grünen, Feuer- oder Borlotti
bohnen, Baumnüsse, kleine Tannenzweiglein, getrocknete Blüten, Federn, aus frischer
Schalen von Mandarinen oder Orangen ausgeschnittene Sterne und Rondellen, Eicheln
und Eichelhütchen, Kastanien, Buchnüsschen-Kapsen.
Das Muster gewinnt, wenn sich manche Materialien wiederholen.

Material aus dem Haushalt
Kleine Glasbehälter und passende Rechaudkerzen, Goldfolienstücke um Sterne auszu
schneiden, weisse Papiere für Schneeflocken, Papiere und goldene Stifte für Engel
zeichnungen, Papierrondellen und eine Kartoffel für ein Stempelbild, kleine Schmuckpilze,
um sie um die bereits daliegenden Stecken zu binden, Wolle für Fingerhäkelschnüre,
Tierfiguren aus der Spielzeugkiste

Am letzten Tag vor Weihnachten kommen Maus Eichhorn und der Hund nochmals
Wir erinnern uns anhand ausgewählter Bilder aus dem Buch an die Geschichte und
erzählen sie zu Ende. Wie der Hund Maus und Eichhorn in ihren Wald zurückgebracht
hat, kommt der Maus das Waldhaus in den Sinn, wo gute Menschen wohnen, verbunden
mit der Idee, dass der Hund dort ein neues Zuhause finden könnte. Nicht nur Maus und
Eichhorn, ganz viele Tiere vom Wald begleiten den Hund dort hin. Die Menschen sagen:
«Oh, ein Weihnachtshund» und nehmen ihn auf. Das Schlussbild zeigt die Stube im
Waldhaus mit leuchtendem Weihnachtsbaum, der ganzen Familie und ihren Tieren und vor
dem Kamin schläft der Hund. Ihm ist wohl und warm. Auch Maus und Eichhorn sind da
und sie freuen sich schon auf weitere Reitabenteuer mit dem Hund.
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