Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
um die Wartezeit auf die Weihnachtsfeiertage zu verkürzen,
eignen sich unsere feuerfreien Basteltipps für gemütliche,
gemeinsame Vorlesemomente. Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Adventskerzen basteln
Hierfür benötigst du: zwei leere
Küchenpapierrollen, gelbes und
orangenes Tonpapier, Schere,
Kleber, Bastelfarbe und Pinsel.
Zuerst zerschneidest du die
Küchenrollen in verschieden
große Teile. Diese werden bunt
bemalt. Nachdem die Farbe
getrocknet ist, werden aus dem
gelben Tonpapier vier Kreise und
aus dem orangenen Papier vier Flammen ausgeschnitten.
Die fertigen Flammen werden nun mittig auf den gelben
Kreis geklebt. Um die Flamme an deiner Kerze zu befestigen,
© familyundliving.de

müssen nur noch am oberen Rand der Rollen zwei kleine
Schnitte gemacht werden.

Papierstreifen-Adventskranz
Hierfür benötigst du: bunten Tonkarton, einen Teller, festen
Karton (z. B. die Rückwand eines Papierblocks), Klebefilm
und eine Schere.
Auf den festen Karton wird zuerst mit Hilfe eines Tellers ein
Kreis aufgemalt und ausgeschnitten. Daraus schneidest du
anschließend einen breiten Ring. Aus dem Tonkarton
werden nun Streifen geschnitten, die du aufgerollt auf den
Ring kleben kannst. Für die
Kerzen faltest du breitere
Tonpapierstreifen ziehharmonikaförmig, schneidest Flammen
aus und klebst diese oben auf.
Anschließend kannst der Kranz
noch verziert werden, z. B. mit
Sternen.
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Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Franziska Biermann,
Nils Kacirek

Übermorgen kommt der
Weihnachtsmann
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-27149-5
ab ca. 2 Jahren | Reime- und
Liederbilderbuch

„Es ist ein Ros‘ entsprungen“ oder „In dulci jubilo“!? Welches
Kind verbindet mit dem Text dieser traditionellen
Weihnachtslieder wohl konkrete Bilder? Hilfestellung liefert
dieses besondere Bilder-Liederbuch, das klassischen,
neuen, deutschen und auch englischsprachigen Weihnachtsliedern jeweils ein wimmeliges Bild zur Seite stellt. In
jedem Bild stecken zahlreiche weihnachtlich-winterliche
Geschichten, die gemeinsam entdeckt und erzählt werden
wollen.
Für Kinder im Kita-Alter mit ganz unterschiedlichem
kulturellem Hintergrund, die Weihnachtslieder mit eigenen
Bildern und Geschichten verknüpfen möchten.
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Kurz vor Weihnachten herrscht im Wald große Aufregung!
Denn der Bär hat sich ein ganz besonderes Spiel für die
Waldtiere ausgedacht: 24 Nummern führen zu 24 kleinen
Überraschungen, die jeweils für eins der Tiere gedacht sind.
Wie wunderbar! Oder jedenfalls meistens, denn es kommt
schon mal vor, dass ein Geschenk zunächst enttäuschend
ist. Was soll der Biber wohl mit einem Bündel Stroh
anfangen? Oder der Frosch mit einem Paar langer
Eselsohren? Und die arme kleine Maus ist nicht nur von
Grippe geplagt – sie ist auch die Letzte, die noch keine
Weihnachtsüberraschung bekommen hat. Ob sie wohl
einfach niemand mag? Oder ob am Ende ein ganz
besonderes Geschenk auf sie wartet?

