
06.12.-10.12.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

KLEINE
Geburtstag

Juli – Dezember 2019

• Was hat der Nikolaus
gebracht?

• Entzünden des
2. Lichts

• Lied „Lasst uns froh 
und munter sein“

• Buchbetrachtung
„Wir warten auf den 
Nikolaus“

• Begrüßungslied
„Guten Morgen 
liebe Kinder“

• Vorstellung der 
Adventskränze der
beiden ältesten 
Gruppen

• „Fingerspiel vom

• Begrüßungslied
„Bin ich 
aufgewacht“

• Weiterführung der
Adventskränze 
des Vortages

• Es schneit!
• Singen von

• Weiterführung der
Adventskränze der
Vortage

• Lied
„Schneeflöckchen,
Weißröckchen“

• Gedichte
• „Advent, Advent“

• Nutzen der 
heutigen Klein-
gruppen-Situation 
für individuelles 
freies Spiel (Duplo-
Bausteine, Puppen-
spiel, Puzzle, Malen) 
mit weihnacht-
licher Musik

MITTLERE 1
Geburtstag

Januar – Juni 2019

• Was hat der Nikolaus
gebracht?

• Entzünden des
2. Lichts

• Lied „Lasst uns froh 
und munter sein“

Nikolaus“ 

• Lied
„Guten Tag ich bin
der Nikolaus“

• Klanggeschichte

thematisch 
passenden 
Liedern
▪ „Schneemann 

kalter Mann“
▪ „Schneeflöck-

• „Zünden wir ein 
Lichtlein an“

• Handabdrücke für
einen großen 
Weihnachtsbaum

MITTLERE 2
Geburtstag

Juli – Dezember 2018

• Was hat der Nikolaus
gebracht?

• Entzünden des
2. Lichts

• Lied „Lasst uns froh 
und munter sein“
(mit Musikinstru-
menten)

• Gedicht „Zünden wir 
ein Lichtlein an“

„Nikolausbesuch 
bei den Wald-
tieren“ - Vorstel-
lung der unter-
schiedlichen 
Instrumente 
(Klanghölzer, 
Triangel, Rassel, 
Xylophon, 
Schellenkranz,)

chen tanze“
▪ „Schneeflöck-

chen, Weiß-
röckchen“

• Gedichte
• „Advent, Advent“
• „Zünden wir ein 

Lichtlein an“

• selbständiges 
Einfärben der 
eigenen Hand 
mit Pinsel und 
grüner Farbe

• Rodeln und 
Schneeball-
schlacht

GROßE
gemeinsamer

Morgenkreis mit den
Kindern der

Forscherhöhle
auf dem Hof

• Gedicht
„Zünden wir ein 
Lichtlein an“

• Herstellen von 
Weihnachtsge-
schenken 
(Geheim!)

BESINNLICHE ADVENTSZEIT



06.12.-10.12.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

• Was hat der 
Nikolaus 
gebracht?

• Weiterführung des
Adventskranzes
- 2. Kerze und 
Nikolausstifel

• Wiederholung 
„Fingerspiel vom 
Nikolaus“ und Lied
„Guten Tag, ich 
bin der Nikolaus“

• Gedicht
„Zünden wir ein 
Lichtlein an“

• Klanggeschichte
„Nikolausbesuch 
bei den 
Waldtieren“

• HAPPY 
BIRTHDAY dem 
heutigen 
Geburtstagskind

• Tastspiel 
„Nikolaussack“
• Erfühlen von 

weihnachtlichen 
und nicht 
weihnachtlichen 
Gegenständen

• anschließendes 
Mengen 
zusammen-
ziehen

• „Was fehlt?“
▪ Kinder drehen 

sich um und 
müssen 

• Wiederholung 
Tastspiel 
„Nikolaussack“ 
vom Vortag
• Mengenlehre
• Gedächtnis-

training: Was 
war im Sack?

• Spiel
„Ich packe meinen
Nikolaussack“ (wie
„Ich packe meinen
Koffer...)

• Erzähltheater
„Der kleine 
Weihnachtsmann“

• Lied
„Schneeflöckchen,
Weißröckchen“

• Rodeln und 
Schneeball-
schlacht

• Bewegung zu 
richtig / falsch zum
Kalender

• Bewegungslied
„Chu Chu Wah“

• Balance- und 
Koordinations-
Parcours

• Vertrauensförde-
rung beim 
„Blindparcours“

VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Was hat der 
Nikolaus 
gebracht?

• Singen von 
Liedern
• „Guten Tag, ich 

bin der Nikolaus“
• „Lasst uns froh 

und munter sein“

anschließend 
sagen, welcher 
Gegenstand 
fehlt

VORWEIHNACHT UND ADVENT



VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Besuch des 
Opernhaus
„Die kleien Hexe“

• „Nikolausspiel“
• alle rechten 

Schuhe kommen
in die Mitte und 
werden mit 
verschiedenen 
Gegenständen 
befüllt

• Benennen der 
Gegenstände 
aus dem 
Gedächtnis

• Steigerung:
Benennen der 
Gegenstände 
der anderen 
Kinder

• Zeichnen des 
Wunschzettels 
nach eigenen 
Vorstellungen, 
Ideen, Wünschen

• Gedicht
„Der kleine 
Nimmersatt“
• Gespräch über 

den Inhalt des 
Gedichts und der
Lehre daraus

(siehe
Forscherhöhle)

• Englisch
• englische 

Begriffe werden 
genannt und die 
entsprechenden 
Körperteile 
sollen berührt 
werden

• Benennen von 
Gegenständen, 
die geholt 
werden sollen

• Lied
„Rudolph the 
Red-Nosed 
Reindeer“



WEIHNACHTS-
WERKSTATT

• während der Freispielzeit (8.30 – 9.30 Uhr) als freiwilliges Angebot
• mit Gaby:

• Basteln von Elchen aus Filtertüten
▪ Arbeiten mit Schablonen für Augen und Nase
▪ Ausschneiden, Aufkleben
▪ Bemalen und Verzieren auf Wunsch

• mit Juliane:
• Kleben von Weihnachtssternen aus Eisstielen – individuelles Bemalen und Gestalten mit Glitzer

THEATERCLUB
für die

Vorschüler*innen
mit Juliane

• Entscheidung das Theaterstück zu filmen wurde getroffen (aufgrund der aktuellen Entwicklungen und 
weiterer Anmeldungen)

• Sprechen des jeweiligen Texts mit Puppe in die Kamera
• Anschauen der einzelnen Aufnahmen

KUNSTKURS
mit Gaby

• Aquarellmalerei
• Kennenlernen bzw. Festigen der Eigenschaften des Materiales, der Technik und Anwendung
• Gestalten eines vollflächigen Hintergrundes 
• Hinzufügen von  Vordergrunddetails nach Belieben, Phantasie und eigenen Vorstellungen nach 

kurzer Trocknungszeit



Lasst uns froh und munter sein

Lasst uns froh und munter sein
Und uns recht von Herzen freun!

Refrain nach jeder Strophe:

Lustig, lustig, tralera-lera,
Bald ist Nikolausabend da,
Bald ist Nikolausabend da!

Bald ist uns're Schule aus;
Dann zieh'n wir vergnügt nach Haus.

Dann stell ich den Teller auf,
Nikolaus legt gewiß was drauf.

Wenn ich schlaf, dann träume ich:
Jetzt bringt Nikolaus was für mich.

Wenn ich aufgestanden bin,
Lauf ich schnell zum Teller hin.

Nikolaus ist ein guter Mann,
Dem man nicht g'nug danken kann.

Guten Tag, ich bin der Nikolaus

Guten Tag, ich bin der Nikolaus
Guten Tag, guten Tag.

Mit dem Sack geh ich von Haus zu Haus
Guten Tag, guten Tag.

Es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun
Ich hab keine Zeit, mich auszuruh'n

Guten Tag, ich bin der Nikolaus
Guten Tag guten Tag.

Wie der Wind zieh ich durch's ganze Land
Wie der Wind, wie der Wind.

Und am liebsten bleib ich unerkannt
Wie der Wind, wie der Wind.

Stellt die Stiefel raus, stellt die Stiefel raus
Und dann freut euch auf den Nikolaus

Guten Tag, ich bin der Nikolaus
Guten Tag, guten Tag,

Heute Nacht, wenn alle schlafen gehn
Heute Nacht, heute Nacht.

Könnt ihr mich in euren Träumen sehen
Heute Nacht, heute Nacht.

Bis der Morgen graut, bis der Morgen graut
Und ihr fröhlich in die Stiefel schaut

Guten Tag, ich bin der Nikolaus
Guten Tag, guten Tag,



Guten Morgen liebe Kinder kommt herbei

Guten Morgen liebe Kinder kommt herbei,
(2x in die Hände klatschen)

in den Kreis setzen wir uns 1,2,3.
(2x in die Hände klatschen)

Und wir wünschen uns einen guten Tag,
(2x in die Hände klatschen)

Weil der eine den anderen so mag.
(2x in die Hände klatschen)

Bin ich aufgewacht

Bin ich aufgewacht,
und die Sonne lacht

heute schon zu mir herein,
Wird´s ein guter Tag,

wird’s ein schöner Tag
denn das kann nicht anders sein.

Refrain (nach jeder Strophe):

Guten Tag! Guten Tag,
wünsch ich allen und viel Glück.

Guten Tag! Guten Tag,
wünscht ein jeder froh zurück.

Regnets (Schneit es) auf das Haus
macht mir das nichts aus,

weil ich trotzdem lachen kann.
Bin ich richtig froh,
geht´s Dir ebenso:

gute Laune die steckt an.

Wenn ich dich dann seh,
einfach zu dir geh

und wenn wir zusammen sind,
sage ich „Hallo!“

und bin richtig froh,
weil der Tag so gut beginnt.



Schneemann, Schneemann, kalter Mann

Schneemann, Schneemann, kalter Mann,
hast ’ne rote Nase dran.

Schwarze Augen, schwarzer Mund,
bist so dick und kugelrund.

Kommt der warme Sonnenschein,
wirst du bald geschmolzen sein.

Schneeflöckchen tanze

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Komm vom Himmel schnell herab,

dass ich meine Freude hab'!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Dass wir neben unserm Zaun,

können einen Schneemann baun!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder!
Bau uns eine Rodelbahn,

wo man lustig rodeln kann!
Schneeflöckchen tanze!

Schneeflöckchen tanze, tanze auf und nieder.
Schneist du dann die ganze Nacht,

gibt es früh's 'ne Schneeballschlacht!
Schneeflöckchen tanze!



Schneeflöckchen, Weißröckchen
 

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,

dein Weg ist so weit.

Komm setz dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,

malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
deckst die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher

in himmlischer Ruh’.

Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal.

Dann bau’n wir den Schneemann
und werfen den Ball

Advent, Advent
Gedicht

Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt.

Erst eins, dann zwei,
dann drei, dann vier,

dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. 

Zünden wir ein Lichtlein an
Gedicht

Zünden wir ein Lichtlein an,
sagen wir dem Weihnachtsmann:

„Lieber Alter, es wird Zeit!
In vier Wochen ist’s soweit!“

Zünden wir zwei Lichtlein an,
mahnen wir den Weihnachtsmann:
„Pack schon die Geschenke ein!

Bald muss alles fertig sein.“

Zünden wir drei Lichtlein an,
sputet sich der Weihnachtsmann,
füllt den Sack bis an den Rand,

Schimmel wird bald eingespannt.

Zünden wir vier Lichtlein an,
schmunzelt froh der Weihnachtsmann,

hat ja alles schon bereit
für die schöne Weihnachtszeit.



You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen
Comet and Cupid and Donner and Blitzen

But do you recall
The most famous reindeer of all?

Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it

You would even say it glows

All of the other reindeer
Used to laugh and call him names

They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games

Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say

"Rudolph, with your nose so bright
Won't you guide my sleigh tonight?"

Then how the reindeer loved him
As they shouted out with glee

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer
You'll go down in history"

Rudolph the Red-Nosed Reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it

You would even say it glows

All of the other reindeer
Used to laugh and call him names

They never let poor Rudolph
Join in any reindeer games

Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say

"Rudolph, with your nose so bright
Won't you guide my sleigh tonight?"

Then how the reindeer loved him
As they shouted out with glee

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer
You'll go down in history"

Rudolph the Red-Nosed Reindeer



Ich wünsche mir ein Schaukelpferd,
’ne Festung und Soldaten

und eine Rüstung und ein Schwert,
Wie sie die Ritter hatten.

Drei Märchenbücher wünsch’ ich mir
Und Farbe auch zum Malen
und Bilderbogen und Papier

Und Gold- und Silberschalen.

Ein Domino, ein Lottospiel,
Ein Kasperletheater,

Auch einen neuen Pinselstiel
Vergiss nicht, lieber Vater!

Ein Zelt und sechs Kanonen dann
Und einen neuen Wagen

Und ein Geschirr mit Schellen dran,
Beim Pferdespiel zu tragen.

Ein Perspektiv, ein Zootrop,
’ne magische Laterne,

Ein Brennglas, ein Kaleidoskop -
Dies alles hätt’ ich gerne.

Mir fehlt - ihr wisst es sicherlich -
Gar sehr ein neuer Schlitten,

Und auch um Schlittschuh’ möchte ich
Noch ganz besonders bitten.

Um weisse Tiere auch von Holz
Und farbige von Pappe,

Um einen Helm mit Federn stolz
Und eine Flechtemappe.

Auch einen grossen Tannenbaum,
Dran hundert Lichter glänzen,

Mit Marzipan und Zuckerschaum
Und Schokoladenkränzen.

Doch dünkt dies alles euch zu viel,
Und wollt ihr daraus wählen,

So könnte wohl der Pinselstiel
Und auch die Mappe fehlen.

Als Hänschen so gesprochen hat,
Sieht man die Eltern lachen:

"Was willst du, kleiner Nimmersatt,
Mit all den vielen Sachen?

Wer so viel wünscht" - der Vater spricht’s - 
"Bekommt auch nicht ein Achtel -

Der kriegt ein ganz klein wenig Nichts
In einer Dreierschachtel."

Der kleine Nimmersatt
Gedicht



Fingerspiel vom Nikolaus
Fingerspiel

Aus einem klitzekleinen Haus,

da schaut der Nikolaus heraus.

Er trägt eine Brille, klein und rund.

Ein langer Bart verdeckt den Mund.

Er zieht nun seine Stiefel an,

damit er los marschieren kann.

Auf dem Rücken liegt der Sack,
den trägt er heute huckepack.

Die Sterne ziehen nun voran,
damit er alles sehen kann.

Er holt ganz leis vor jedem Haus,
ein Päckchen aus dem Sack heraus.

Der Sack ist leer, wie ist das schön,
nun kann er schnell nach Hause gehen.

Der Nikolaus ruht sich jetzt aus
und kommt erst morgen wieder raus. 

Mit den Fingern ein Dach bilden.

Mit der Hand die Augen beschirmen.

Mit den Zeigefingern und Daumen beider
Hände Kreise bilden und vor die Augen halten.

Pantomimisch die Länge des Bartes zeigen.

Pantomimisch die Stiefel anziehen.

Auf der Stelle gehen.

Gebeugt auf der Stelle gehen.

Die Finger in die Luft heben und spreizen

Pantomimisch darstellen

Schnell auf der Stelle gehen

Die Hände zusammenlegen und den Kopf darauf legen.


