
13.12.-17.12.2021 MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

EG

• Weiterführung der
Adventskränze 
und Entzünden 
der 3. Kerze

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

Lichtlein an“
• „Der Advents-

kranz“

• Fingerspiel
„Da steht ein 
großer Tannen-
baum“

• Singen von 
Liedern
• „Kling, 

Glöckchen, 
klingelingeling“

• „Schneeflöck-
chen, Weißröck-
chen“

• Freies Spiel mit 
sämtlichen zur 
Verfügung 
stehenden 
Spielmaterialien 
mit weihnacht-
licher Hintergrund-
musik

• Tupfen von roter 
oder orangener 
Farbe mit dem 
Korken – 
Weihnachtsbaum-
kugeln für den 
Handabdruck-
weihnachtsbaum 
der Vorwoche

• Fingerspiel
„Da steht ein 
großer Tannen-
baum“

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

Lichtlein an“
• „Lieber guter 

Weihnachts-
mann“

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

Lichtlein an“
• „Lieber guter 

Weihnachts-
mann“

• Fingerspiel
„Da steht ein 
großer Tannen-
baum“

BESINNLICHE ADVENTSZEIT



Als kleines Weihnachtsgeschenk, haben die Kinder selber 
Knete hergestellt. Für all jene, die ihr Geschenk jetzt leider 
nicht pünktlich zur Weihnachtszeit erhalten haben, hier die 
Anleitung:

Zutaten:
3 Tassen Mehl 
1/2 Tasse Salz 
1 Tasse Wasser 
2 EL Zitronensaftkonzentrat 
2 El Öl 
Lebensmittelfarbe oder Kreide 

Anleitung:
1. Mehl und Salz in einer Schüssel gut miteinander
    verrühren.
2. Öl und Zitronensaftkonzentrat und Wasser dazu geben.
3. Alles gründlich durchkneten.
4. Je nach belieben noch etwas Öl hinzugeben. Dadurch
    wird die ganze Masse weicher und geschmeidiger. Ist die
    Knete zu trocken, etwas Wasser hinzugeben. Aber
    Vorsicht, immer nur sehr wenig Wasser unterkneten.
5. Knete portionieren und unterschiedlich einfärben.

Das KiKa-Team wünscht
allen Kinder, Eltern, Verwandten und Bekannten

eine schöne Weihnachtszeit!



13.12.-17.12.2021 MObNTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

THEMA

FORSCHER-
HÖHLE

&

VOR-
VORSCHÜLER*IN-

NEN

• Gespräch über 
Weihnachten
• Was wird zu 

Weihnachten 
gefeiert?

• Wer sind die 3 
Heiligen Könige?

• Singen von 
Liedern
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• „Schneemann 
kalter Mann“

• Gedicht 
„Der Bratapfel“

• Wiederholung des
Weihnachts-
themas vom 
Vortag

• Üben und 
Erlernen von 
englischen 
Begriffen

• Wiederholung des
Weihnachts-
themas der 
Vortage

• Fühlsäckchen mit 
Weihnachts-
sachen

• Singen von 
Liedern
• „Schneeflöck-

chen, Weißröck-
chen“

• „Schneemann 
kalter Mann“

• „Bald nun ist 
Weihnachtszeit“

• Filmvorführung 
des Weihnachts-
puppentheater-
stücks „Kasperl 
und das Weih-
nachtsfest“

VORSCHÜLER*IN-
NEN

• Einstudieren und 
Filmen letzter 
gemeinsamer 
Szenen für das 
Weihnachts-
puppentheater

• Gedicht 
„Der Bratapfel“

VORWEIHNACHT UND ADVENT



„Kasperl und das Weihnachtsfest“

Der alte Puppenspieler legt eine neue Puppe zu den anderen Kasperlefiguren.Diese sind ziemlich verwundert darüber, da die 
neue Puppe Stella so anders scheint. Trotzdem sich Stella mehrmals versucht in die Gruppe einzubringen, wird sie immer 
wieder abgewiesen. Die alten Kasperlefiguren wollen ihr altes Stück, das jedes Jahr aufgeführt wird, „Kasperl und das 
Weihnachtsfest“, einstudieren. Doch ständig kommt es zu irgendwelchen Unterbrechungen.
Ob es Stella vielleicht auch noch in das Stück schafft und wie sie den Puppen in einer schwierigen Situation helfen kann, 
erfahrt ihr wenn ihr unseren kleinen Film in der Kinderkasten Wolke anseht.
Viel Spaß und frohe Weihnachten wünschen euch Juliane und die Vorschüler 



Kling, Glöckchen, klingelingeling

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Laßt mich ein, ihr Kinder,
ist so kalt der Winter,
öffnet mir die Türen,

laßt mich nicht erfrieren.
Kling, Glöckchen, klingelingeling,

kling, Glöckchen, kling!

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

Mädchen hört und Bübchen,
macht mir auf das Stübchen,

bring’ euch milde Gaben,
sollt' euch dran erlaben.

Kling, Glöckchen, klingelingeling,
kling, Glöckchen, kling!

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!

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



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.

Bald nun ist Weihnachtszeit

Bald nun ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit.
Nun ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit,
Nun ist der Weihnachtsmann gar nicht mehr weit.

Horch nur der Alte klopft draußen ans Tor.
Mit seinem Schimmel so steht er davor,
Mit seinem Schimmel so steht er davor.

Leg ich dem Schimmelchen Heu vor das Haus,
Packt gleich Knecht Ruprecht den großen Sack aus,
Packt gleich Knecht Ruprecht den großen Sack aus.

Pfeffernuss, Äpfelchen, Mandeln, Korinth,
Alles das schenkt er dem artigen Kind.
Alles das schenkt er dem artigen Kind.

Aber dem bösen Kind, schenkt er die Rut.
Hoffentlich wird es im nächsten Jahr gut.
Hoffentlich wird es im nächsten Jahr gut.



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.



Lieber, guter Weihnachtsmann
Gedicht

Lieber, guter Weihnachtsmann
Schau mich nicht so böse an.

Stecke deine Rute ein,
Ich will auch immer artig sein. 

Der Bratapfel
Gedicht

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.



Da steht ein großer Tannenbaum
Fingerspiel

Da steht ein großer Tannenbaum

mit bunten Lichtern dran.

Da kommt tripp, trapp der Weihnachtsmann

und steckt die Lichter an.

Das Glöckchen tönt ganz leis und sacht

ruft alle, groß und klein.

Die Weihnachtstür wird aufgemacht,

ihr Kinder kommt herein.

Die Mutter ruft zum Weihnachtsschmaus.

Wer bläst jetzt noch die Kerzen aus? 

„Ich!“

ausgestreckte linke Hand hochhalten 

alle 5 Finger der linken Hand zappeln

mit Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand heran stapfen

mit der rechten Hand jeden Finger der linken berühren

rechte Hand imitiert ein Glöckchen

groß und klein andeuten

mit beiden Armen imaginäre Tür öffnen

Kinder herein winken

Hände zum Rufen an den Mund legen

fragend Schultern heben, Handflächen zeigen nach oben

alle schreien „Ich!“ und blasen nacheinander die fünf Kerzen 
der linken Hand aus


