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Liebe ErzieherInnen, liebe LehrerInnen!
Wir freuen uns, dass Sie das Weihnachtsstück „Über die Felder und dann nach links“ mit den
Kindern besuchen möchten.
Womit verbindet man heute Weihnachten? Gemeinsam Plätzchen backen, singen, Sterne falten
und basteln, Kerzenlicht und Weihnachtsgeschichten erzählen und natürlich das Schenken und
Beschenken. Welche Weihnachtsrituale und Bräuche kennen die Kinder, welche werden in
ihren Familien gepflegt? Welche Bedeutung hat die Weihnachtskrippe? Welche Bedeutung der
Weihnachtsstern?
Mit diesen Materialien erhalten Sie wichtige Hinweise zum Produktionsteam „Hör- und
Schaubühne“ und „PuppenTheater Töpperwien“, dem Autor, dem Stück und Hintergründe
sowie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. Wir empfehlen nicht alle in der Mappe
enthaltene Übungen zu machen, vielmehr möchten wir sie ermutigen auf ihr Bauchgefühl zu
vertrauen: möchten sie mit den Kindern basteln, dann finden Sie hier Ideen und Vorlagen, falls
Sie lieber singen möchten, gibt es ein Weihnachtslied aus dem Stück, geht es Ihnen eher ums
sinnliche Erleben, dann finden Sie hier ein Knusperflockenrezept ganz ohne backen oder
„Pomeranzen – Girlanden“ als Weihnachtsschmuck.
Wofür Sie sich auch immer entscheiden mögen, wir wünschen Ihnen viel Freude dabei, viel
Vergnügen beim Theaterbesuch und eine schöne Weihnachtszeit!

i.A. Anetta Dick
Theaterpädagogin BuT
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VORBEREITUNG AUF DAS STÜCK
HÖR- und SCHAUbühne
Die HÖR- und SCHAUbühne wurde 1998 von der Sprecherin und Schauspielerin Suzan Smadi
gegründet und zeigt seitdem mit großem Erfolg bei Publikum und Presse Produktionen an der
Schnittstelle zwischen Erzähltheater, Figurentheater und Schauspiel, sowohl für Erwachsene,
wie auch für Kinder. Die spezifische Mischung aus intensivem Publikumskontakt, Humor,
Skurrilität, Authentizität und genreübergreifender Spielfreude der HÖR-und SCHAUbühne
wurde unter anderem gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart, vom Landesverband der
Freien Theater Baden – Württemberg und vom Fonds Darstellende Künste. Gastspiele, sowie
Einladungen zu Festivals finden im gesamten deutschsprachigen Raum, in Österreich,
Luxemburg und der Schweiz statt. Ebenso gerne spielt die HÖR- und SCHAUbühne aber auch
für Büchereien, Schulen, Kindergärten...
Repertoire für Kinder:
Die Duftsammlerin
Kopfüber – Kopfunter
Im Geschichtenzelt: Briefe vom Maulwurf an den Hasen
Aprikosenzeit
Hexeneinmaleins
Das Traumfresserchen
Pu der Bär
Weihnachtsstücke:
Die Weihnachtsgans Auguste
Das Schokoladenschiff oder Sankt Nikolaus in Not
Über die Felder und dann nach links
für Erwachsene:

Was die Wände verraten
Lenzuola
Der Vogel des Monsieur Prévert
Von Mäusen und Moosröschen
Der Gesang vom glücklichen Leben
Immer wieder Sonntags
Lob der Tapferkeit
Das teuflische Testament
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PuppenTheater Töpperwien
Das PuppenTheater Töpperwien wurde von der Figurenspielerin Inga Töpperwien 2007 nach
ihrem Abschlussdiplom an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart
gegründet. Seither entstanden zahlreiche Eigen- und Koproduktion im deutschsprachigem
Raum.
Solostücke

Die Drachenhüterin
Geküsst
Das hässliche junge Entlein
Ein Dosenmärchen
Matti und der Großvater

Koproduktionen

Phädra
Pinocchio
Die Bräute
Hospitalworks
Trixi
Im Geschichtenzelt
Lenzuola
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Besetzung
Schauspiel

Suzan Smadi

Figurenspiel ( &bau )

Inga Töpperwien

Regie

Daniela Gießer

Künstlerische Beratung

Esther Falk

Fotografie

Daniela Aldinger

I
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DAS STÜCK
Über die Felder und dann nach links
nach Otfried Preußler
Weihnachtstück für alle ab 5
Inhalt

Es sind ja beileibe nicht nur »Hotzenplotz« oder »Das kleine Gespenst« oder »Krabat«. Otfried
Preußler hat auch wunderbare Weihnachtsgeschichten geschrieben. Wie zum Beispiel die vom
Bäckerjungen Ferdl, der in einem karierten Taschentuch alle Süßigkeiten sammelt, die er in der
Weihnachtszeit geschenkt bekommt. Das schönste Geschenk, eine wunderbar duftende Pomeranze
(ein altmodisches Wort für Orange), legt er sich sogar unters Kopf-Kissen. Wie es dann weitergeht mit
Ferdl, wie er in der Weihnachtsnacht sogar noch über die verschneiten Felder laufen muss und dort
die Klimper-Jule und den Nappl-Karl trifft, die ihm seine Pomeranze abnehmen wollen – das und noch
viel mehr bekommen die Puppe Anna und natürlich die Kinder im Publikum erzählt.

“Den Weg nach Bethlehem?
Der Ferdl hatte sich niemals darüber Gedanken gemacht, wo Bethlehem liegen könnte, und
niemand hat es ihm je beschrieben. Trotzdem hat er genau gewusst, wie er gehen musste,
nämlich hinaus nach Ruppersdorf und dann weiter über die Felder, ein wenig nach links hinüber,
dann konnte es nicht mehr weit sein.“
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Zum Autor

„Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass Kinder das beste
und klügste Publikum sind, das man sich als
Geschichtenerzähler nur wünschen kann.
Kinder sind strenge, unbestechliche Kritiker.“

•

•

•

•

•

•
•

•

Otfried Preußler erblickt am 20. Oktober 1923 im nordböhmischen Reichenberg das
Licht der Welt. Zu seinen Vorfahren im Vorland des Iser- und Riesengebirges zählen
neben Glasmachern und Kleinbauern auch ländliche Handwerker, ein paar
Kupferstecher und in der weiteren Verwandtschaft zwei Zauberer. Seine Eltern sind
beide Lehrer, sein Vater nebenbei Heimatforscher.
Schon von klein auf holt er sich aus der großen Bibliothek der Familie viele Anregungen.
Prägend wirken auch die volkstümlichen Geschichtenerzähler, allen voran seine
Großmutter Dora, die über einen unerschöpflichen Fundus verfügt.
Der Kindheit und Jugend folgen die harten Jahre des Krieges. Wie die meisten
Angehörigen seines Jahrgangs wird Otfried Preußler 1942 nach seinem Abitur in
Reichenberg von der Schulbank weg eingezogen.
Zwar übersteht er den Einsatz an der Ostfront, gerät aber 1944 als 21jähriger Leutnant in
sowjetische Kriegsgefangenschaft. Die nächsten fünf Jahre seines Lebens verbringt er
in verschiedenen russischen Lagern.
Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft im Juni 1949 findet er mit viel Glück im
oberbayerischen Rosenheim seine heimatvertriebenen Angehörigen und seine Braut
aus Reichenberg, Annelies Kind, wieder. Noch im selben Jahr feiern sie Hochzeit.
Es ist nicht leicht im Alter von 26 Jahren aus dem Nichts zu beginnen. Herkunft, Neigung
und praktische Erwägungen veranlassen ihn, den Lehrerberuf zu ergreifen.
Um seine Familie während der pädagogischen Ausbildung ernähren zu können, arbeitet
er nebenbei als radelnder Lokalreporter und beginnt Geschichten für den Kinderfunk zu
schreiben. Nach dem Studium wird er Volksschullehrer und bleibt bis 1970 im
Schuldienst.
Mit seiner Familie lebt er am Rübezahlweg in der Nähe von Rosenheim (Oberbayern).
8
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•

•
•
•
•
•
•
•

1951 kommt die Tochter Renate, 1953 Tochter Regine und 1958 Tochter Susanne zur
Welt. Nach einigen Anläufen gelingt Otfried Preußler 1956 mit „Der kleine Wassermann“
der erste große Erfolg. Viele seiner Kinderbücher entstehen aus dem Alltagsleben mit
seinen kleinen Töchtern. Um ihre gelegentlichen Einschlafprobleme zu lösen, erzählt er
ihnen Geschichten, darunter auch eine Hexengeschichte. Und so entsteht 1957 „Die
kleine Hexe“, die allen Kindern plausibel darlegt, weshalb man sich vor bösen Hexen
nicht mehr zu fürchten braucht.
Die Folgejahre sind von enormer Schaffenskraft gekennzeichnet. Die Liste seiner
Veröffentlichungen zeigt die gewaltige Produktivität in diesen Jahren.
1962 erscheint „Der Räuber Hotzenplotz“, mit seinen sieben Messern und seiner
Pfefferpistole.
1966 formt Otfried Preußler einen neuen Hauptdarsteller: „Das kleine Gespenst“.
1985 erscheinen seine Weihnachtsgeschichten in dem Buch „Der Engel mit der
Pudelmütze“
Otfried Preußler hat 32 Bücher geschrieben, die in 55 Sprachen übersetzt wurden, und
für die er viele Preise und Auszeichnungen erhalten hat.
Die weltweite Gesamtauflage seiner Bücher beträgt rund 50 Millionen Exemplare.
Nach einem erfüllten Leben ist Otfried Preußler am 18. Februar 2013 im Kreis seiner
Familie für immer eingeschlafen.

Hintergrund zu Preußlers Weihnachtsgeschichten
Preußler hat immer betont, dass ihm die Welt seiner
Herkunft, die Kindheitsheimat, gleichsam als „Erdung“
für die freischwebende Phantasie dient. Sie ist eine
Erinnerungslandschaft, aus der Preußler das Erbe an
Geschichten mitgebracht hat: „Ich komme aus einer
Gegend, die voll Geschichten steckte, aus dem
nordböhmischen Reichenberg“, heißt es in einem
Interview. Dort hat er all diese Geschichten gehört, und
so wie er für Kinder erzählt, so verlässt er sich auf diese
Erfahrungen und Erlebnisse seiner Kindheit.
In dem bekannten tschechischen Weihnachtslied
„Půjdem spolu do Betléma“ - „Gehen wir gemeinsam
nach Bethlehem” - singt man: „Jesulein, Bübchen, ich
werde dich wiegen.“ Jesulein liegt also in diesem Lied
nicht in der Krippe, sondern in der Wiege – genauso wie
in der Titelgeschichte - „Der Engel mit der Pudelmütze”- , in der die Mutter Gottes sogar auf
einer bemalten Truhe sitzt. In einem anderen Weihnachtslied „Jak jsi krásné neviňátko“ - „Wie
9
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schön bist du, unschuldiges Kind”- kommen einfache Leute ebenfalls nach Bethlehem und
beschenken das Jesulein mit Pelzchen zum Aufwärmen, mit einem Lamm oder Milch. Mit der
gleichen Absicht, das eben geborene Jesulein zu beschenken, pilgern auch die Schulkinder von
Nieder Berzdorf nach Bethlehem - „Vom wahren, vom wirklichen Bethlehem” - und auch der
Bäckerlehrling Ferdl mit seinem Hickl - „Über die Felder – und dann nach links”-. Womit
verbindet man heute Weihnachten? Vor allem mit Geschenken, welche das Jesulein auf der
einen Seite annimmt, aber auf der anderen auch austeilt. Felix Marschner bekommt
solchergestalt eine neue Pudelmütze - „Der Engel mit der Pudelmütze”- , Ferdl Elger drei
Pomeranzen - „Über die Felder – und dann nach links”- , der arme slowakische Rastlbinder die
Gesundheit -„Zwei Krücken zu viel”- und der Herr Bezirksschulinspektor Richter die wahre
Erkenntnis -„Vom wahren, vom wirklichen Bethlehem”-. Im Haushalt des Herrn Schulinspektor
Richter steht ebenfalls der Weihnachtsbaum, und am Heiligen Abend nachtmahlt man einen
Karpfen. Mit dem ganzen Sortiment an Weihnachtsgebäck macht uns der Bäckerlehrling Ferdl
Elger bekannt. Nicht zuletzt erinnert man in vielen Familien an die christliche Dimension des
Weihnachtsfestes dadurch, dass man die Mitternachtsmesse besucht, Weihnachtslieder singt
und zu Hause aus Figürchen Weihnachtskrippen aufbaut. Und vielleicht verursacht eben diese
Überblendung der biblischen Geschichte mit unseren eigenen Erlebnissen und Erinnerungen,
dass uns die vorgelegten Weihnachtsgeschichten „Der Engel mit der Pudelmütze“ vertraut
vorkommen. Das Reichenberger Landeskind Otfried Preußler, spinnt nämlich in seiner
Phantasie ein solches Bild des Weihnachtsfestes aus, das bei den Tschechen und bei den
böhmischen Deutschen fast identisch war. Die ersten vier Geschichten spielen direkt in
Bethlehem, aber auch die übrigen drei hängen mit dem Geburtsort Jesu Christi unmittelbar
zusammen. Der Schwerpunkt von allen Geschichen ist also Bethlehem – oder die
Weihnachtskrippe. Diejenigen, die schon mal das kleine Krippenmuseum in Christophsgrund bei
Reichenberg besucht haben oder die die berühmten beweglichen Weihnachtskrippen von
Třebechovice oder Jindřichův Hradec (Neuhaus), bemerkten sicherlich beträchtliche
Ähnlichkeit von volkstümlichen Weihnachtskrippen mit den Weihnachtsgeschichten von
Otfried Preußler: Inmitten jeder volkstümlichen Weihnachtskrippe steht der Stall mit der
Heiligen Familie, den Heiligen Drei Königen sowie Hirten mit ihrer Schafherde. Die Landschaft in
der unmittelbaren Nähe strebt ebenfalls biblisch auszusehen. Je weiter man sich jedoch von
der Krippe entfernt, desto mehr begegnet man Kiefern und Fichten statt Palmen – die
Landschaft „böhmisiert“ sich und bevölkert sich mit einfachen Leuten, Bauern und
Handwerkern. Selbstverständlich spielen Preußlers Weihnachtsgeschichten in den Hütten (im
doppelten Sinn des Wortes) auf den isergebirgischen Hängen mit all den Häuslern,
Besenbindern, Glasarbeitern, Blumenbinderinnen, Rastlbindern, Biegelbäckern, aber auch mit
Dorflehrern, Budenverkäufern, Musikern und diebischen Elstern. Wir dürfen aber keinesfalls die
Kinder vergessen – die Hauptfiguren der meisten Geschichten, was mit Preußlers literarischem
Lebenscredo zusammenklingt, dass das Kleine groß, das Schwache stark und das Arme reich
sein kann.
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Warum Rituale für Kinder so wichtig sind
Mit der kalten Jahreszeit beginnen viele Familien, altbekannte Traditionen auszuüben. Es
werden Plätzchen gebacken, weihnachtliche Lieder gesungen und der Weihnachtsbaum
geschmückt – und das ist für den Nachwuchs von großer Wichtigkeit. Denn Rituale verleihen
Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und steigern die Vorfreude."Wir haben
noch gar nicht zusammen Plätzchen gebacken! Das machen wir sonst IMMER vor Weihnachten.
Schon mein ganzes LEBEN!" Auch wenn dieses Leben vielleicht erst ein paar Jahre misst, wer
will dieser Aussage widersprechen? Besonders, wenn es ein fünfjähriges Mädchen ist, die sie
voller Inbrunst ausspricht? Für Kinder muss die große und chaotische Welt eine gewisse
Ordnung haben und das geht wunderbar mit Ritualen.

Erinnerungen schaffen
Die Zeit rund um Christi Geburt ist in vielen Familien festen Ritualen zugeordnet: Da ist
geregelt, wer die Kerzen am Adventskranz anzünden und wer das erste Türchen des
Adventskalender öffnen darf. Welche Plätzchen unbedingt vor Weihnachten gebacken werden
müssen und welches Essen immer an Heiligabend auf dem Tisch steht. Die Weihnachtsrituale
sind es, an die sich die meisten Kinder später besonders gerne erinnern. Und oft wird auch,
wenn das Kind längst volljährig ist, an den liebgewonnen Traditionen festgehalten. "Wer hat
denn den Engel oben auf den Weihnachtsbaum gesetzt? Auch wenn ich nicht mehr hier wohne,
ist das immer noch meine Aufgabe!!" Rituale wecken das Gefühl von Heimat. Sie schweißen
11
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eine Familie zusammen, machen ihre Mitglieder gleich und grenzen sie gleichzeitig von
Außenstehenden ab. Das kann zu Schwierigkeiten führen, wenn zwei Menschen beschließen,
eine eigene Familie zu gründen - oder auch nur zusammen Weihnachten zu feiern - da
Traditionen zusammengebracht und zu einer neuen, eigenen gemacht werden müssen. Für
junge Familien ist Weihnachten also die perfekte Zeit, um neue Rituale zu etablieren. Denn
nicht nur, dass sie uns Sicherheit vermitteln, Rituale wecken auch die Vorfreude. Spätestens
wenn der Weihnachtsbaum geschmückt wird - mit den gleichen Kugeln wie jedes Jahr - stellt
sich auch endlich die Freude auf das Familienfest des Jahres ein.
Die klinische Psychologin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendlichentherapie Mag. Iris
Mellinger verrät: „Besonders Kindergarten- und Volksschulkinder lieben Märchen und Mythen
und sind in der Vorweihnachtszeit dafür sehr empfänglich. Für sie ist es wichtig, familiäre
Rituale bereits in der Adventzeit hochleben zu lassen. Sei es beim Backen der Kekse oder beim
gemeinsamen Winterspaziergang. Die Erwachsenen sollten den Kindern erklären, was genau
zur Weihnachtszeit gefeiert wird. Das Fest sollte nicht nur auf Geschenke reduziert werden.“
Nicht die organisatorische Perfektion ist an Weihnachten entscheidend, sondern das Gefühl des
Zusammenhalts und des Miteinanders muss spürbar sein. So geht die Magie von Weihnachten
weder für die Kinder noch für die Erwachsenen verloren.
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VORSCHLÄGE ZUR VORBEREITUNG
Fragen an die Kinder im Kreis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was verbindet ihr mit Weihnachten?
Welche Gerüche, Farben oder Klänge erinnern euch an die Weihnachtszeit?
Was mögt ihr in dieser Zeit besonders?
Gibt es etwas , das euch nicht gefällt?
Wieso feiert man Weihnachten?
Habt ihr ein Weihnachtsritual in der Familie?
Welche Weihnachtslieder kennt ihr?
Warum werden an Weihnachten Geschenke verschenkt?
Wie wird Weihnachten in verschiedenen Kulturen gefeiert?
Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, welches Fest gibt es in eurer Familie?
Was war euer kostbarstes Geschenk? Was bedeutet für euch kostbar?
Welche ist eure Lieblingsgeschichte zu Weihnachten?
Was wünscht ihr euch für die Weihnachtszeit hier im Kindergarten/der Schule?

Weihnachten weltweit: Wer bringt die Geschenke?
Sprechen Sie mit den Kindern über die Unterschiede der Bräuche:
Traditionsgemäß bringt bei uns das Christkind an Heiligabend den Kindern Geschenke. Heute ist
es auch hierzulande häufig der Weihnachtsmann, in Großbritannien Father Christmas und
in Frankeich Père Noël genannt.
In den USA kommt Santa Claus in der Nacht zum 25. Dezember mit dem Schlitten geflogen und
bringt seine Gaben durch den Kamin.
In Norwegen ist der Weihnachtsmann kleiner und lustiger, denn er ist mit den Kobolden
verwandt. Zu Weihnachten verstecken die Leute ihre Besen, um böse Geister daran zu hindern,
die Besen zu stehlen und damit durch die Lüfte zu fliegen.
In Ungarn bringen Weihnachtsengel die Geschenke. In Spanien übernimmt diese Aufgabe
seltsamerweise ein Weihnachtsholzklotz, der Tió de Nadal.
Auch in den Niederlanden kommt der Weihnachtsmann, doch die meisten Geschenke bringt
Sinterklaas, der Nikolaus, der mit seinem Schiff voller Gaben anreist. Die Kinder bekommen sie
am Pakjesavond, dem 5. Dezember.
Länger gedulden müssen sich die Kinder in Griechenland, wo man häufig zu Ehren des Heiligen
Nikolaus, dem Schutzpatron der Seefahrer, geschmückte Schiffchen ans Fenster stellt. Dort
bringt der Heilige Vassilios die Geschenke in der Silvesternacht.
Die orthodoxe Kirche feiert Weihnachten nach dem Julianischen Kalender 13 Tage später als
wir. In Russland bringt Väterchen Frost die Geschenke an Silvester.
Christen in Äthiopien tauschen am 24. Dezember kleine Geschenke aus, Weihnachten feiern sie
aber erst in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Zum mitternächtlichen Gottesdienst kleiden
sich alle ganz in Weiß. Anschließend findet ein gemeinsames Festmahl statt.
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Vorlagen und Arbeitsblätter:
•

Vorlage für Kindergartenkinder - Weihnachtsmandala ( Vorlage siehe Anhang )

•

Vorlage für Schüler*innen - Das Weihnachtsfest – ein Quiz ( Vorlage siehe Anhang )
Arbeitsblätter „Das Weihnachtsfest“ von Grundschulkönig zum Ausfüllen
Arbeitsblätter „Rituale-Traditionen-Bräuche“: Hier können die Kinder die vielfältigen
Ursprünge von Weihnachten kennenlernen. Sie erfahren, dass Bräuche, Rituale und
Traditionen einen Ursprung haben, aber auch lebendig sind und wachsen und sich
verändern können – sofern sie gelebt werden. Diese Erfahrung können sie übertragen
und auch andere Traditionen, Bräuche und Rituale als solche einordnen und
hinterfragen.

•

Praktisches :
„Weihnachtsstern“
In unserer Geschichte malt und bastelt Anna sehr gern und versucht sich an einem
Weihnachtsstern. Lassen Sie die Kinder einen ganz persönlichen Weihnachtstern malen und
ausscheiden. Diese können in der Adventszeit über den jeweiligen Sitzplatz oder an einem
geeignetem Platz aufgehängt werden.
„Knusperflocken“
Unser Bäckerjunge Ferdl bäckt unendlich viel
Weihnachtsgebäck. Hier finden Sie ein einfaches
Rezept ganz ohne backen ( Sie brauchen lediglich
eine mobile Kochplatte ). Kinder lieben es!
300g Schokolade (je nach Geschmack Vollmilch,
Halbbitter oder Bitterschokolade)
100g Cornflakes
• Schokolade zerbrechen und vorsichtig im
Wasserbad schmelzen
• Cornflakes zerbröseln und unter die
geschmolzene Schokolade rühren
• Mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf ein
Blech setzen und gut trocknen lassen
• Variationen: Statt Cornflakes können auch
grob gehackte und enthäutete Mandeln,
Walnüsse, oder grob gehackte Haselnüsse
verwendet werden.
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„Plätzchenmassage“:
Jedes Kind suchst sich eine/n Partner*in aus:
• Zuerst streuen wir das Mehl auf die Platte: Die Kinder tippen mit den Fingern auf den
Rücken.
• Jetzt wird die Butter klein geschnitten, damit wir den Teig nachher besser kneten
können: Mit der Handkante fahren die Kinder mit leichtem Druck in verschiedenen
Richtungen über den Rücken.
• Dann streuen wir Zucker zu den Zutaten: Mit den Fingerspitzen trommeln die Kinder auf
den Rücken.
• Nun fehlen noch die Eier, die wir aufschlagen, zum Teig geben: Die Kinder schlagen mit
der flachen Hand auf den Tisch und öffnen die zuvor aneinandergepressten
Fingerspitzen auf dem Rücken langsam nach außen.
• Jetzt wir der Teig geknetet: Die Kinder führen knetende Handbewegungen auf dem
Rücken aus.
• Damit wir ihn gleich gut ausrollen können, rollen wir den Teig zu einer Kugel: Mit der
Faust fahren die Kinder ihren Partnern über den Rücken.
• Dann wird der Teig flach ausgerollt: Mit der flachen Hand streichen die Kinder über den
Rücken.
• Und wir stechen die Plätzchen aus: :Mit einem Finger „malen“ die Kinder die Umrisse
ihrer Plätzchen auf den Rücken.
• Ab damit in den Ofen: Mit beiden flachen Händen langsam von oben nach unten den
Rücken entlangfahren.
• Die Plätzchen müssen nun im Ofen gebacken werden: Kreisende Handbewegungen auf
dem Rücken ausführen.
• Die Plätzchen sind fertig und wir holen sie aus dem Ofen: Mit beiden flachen Händen
langsam von unten nach oben den Rücken entlangfahren.
• Bevor wir sie essen können, müssen wir noch pusten, damit sie schneller abkühlen: Die
Kinder pusten auf den Rücken ihrer Partner.
Nach dieser Massage können mitgebrachte Plätzchen oder die „Knusperflocken“ gemeinsam
vernascht werden.
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„Krippe basteln“
Eine Weihnachtsgeschichte ohne Krippe ist kaum vorstellbar. Basteln Sie zusammen mit den
Kindern eine eigene Krippe. Sie brauchen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Korken und Zahnstocher
7 Wattekugeln (etwa 1,5 cm Durchmesser)
Filzreste und Stoffreste
Schere und Klebstoff
Wolle, Watte und Märchenwolle
Farben und Pinsel
Filzstifte
1 kleinen Karton
1 Streichholzschachtel
Buntpapier, Goldpapier und Kreppfolie
Pappe, gelben Tonkarton

So basteln Sie die Krippe:
1. Malen Sie den Wattekugeln
Gesichter auf: Maria und
Josef, zwei Hirten und die
Heiligen Drei Könige. Stecken
Sie die Wattekugeln auf
Zahnstocher
und
jeden
Zahnstocher in einen Korken.
2. Nun ziehen Sie die Figuren
an: Schneiden Sie aus Filzoder Stoffresten Streifen
zurecht. Wickeln Sie die
Streifen um die Korken und
kleben sie fest.
3. Die Haare und Bärte sind
aus Wolle, Watte oder
Märchenwolle. Schneiden Sie
sie zurecht und kleben sie an
die Köpfe.
4. Maria bekommt einen
Schleier aus einem Stück
Stoff. Setzen Sie Josef und
den
Hirten
Hüte
auf:
Schneiden Sie drei Kreise aus Filz aus. Schneiden Sie aus jedem Kreis ein Stück heraus und
kleben den Kreis zu einem spitzen Hut.
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5. Die Könige bekommen eine Krone aus Goldpapier, einen Schleier aus Goldstoff und einen
Turban aus einem Stück Kreppfolie.
6. Für das Christkind wickeln Sie einen weißen Filzstreifen zusammen. Malen Sie ein Gesicht
auf. Kleben Sie einen Heiligenschein aus gelbem Filz auf. Legen Sie das Kind in eine
Streichholzschachtel.
7. Bekleben Sie für die Schafe Korken mit Watte. Malen Sie vorne Gesichter auf und kleben
Ohren aus Filz an.
8. Stellen Sie die Figuren auf ein großes Stück Pappe. Für den Stall nehmen Sie einen kleinen
Karton. Schneiden Sie vorne eine Öffnung hinein. Als Dach nehmen Sie einen in der Mitte
geknickten Pappstreifen.
9. Malen Sie den Stern von Bethlehem auf gelben Tonkarton, schneiden ihn aus und kleben ihn
auf das Dach des Stalls.

17

Materialmappe „Über die Felder und dann nach links“
VORSCHLÄGE ZUR NACHBEREITUNG
Fragen an die Schüler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Figuren kommen im Stück vor ? Beschreibe sie.
Welche Objekte/ Gegenstände hast du auf der Bühne gesehen?
Welche Geschichte ließt Annas Tante immer am ersten Advent für sie vor?
Wo arbeitet Ferdl und wann muss er aufstehen?
Was ist Ferdls größte Kostbarkeit?
Weißt du was ein Hickl ist?
Welche Aufgabe bekommt Ferdl vom Engel?
Wem begegnet Ferdl auf dem Weg nach Betlehem?
Warum hat Ferdl den Auftrag die beiden Bettelmusikanten auf seinem Weg
mitzunehmen ?

Praktisches:
„Mein Hickl“
Hausaufgabe: die Kindern sollen von Zuhause ein Geschirrhandtuch o.ä. mitbringen. Daraus
kann jeder einen persönlichen Hickl a la „Ferdl“ knoten:
„...Anna: Guck, das ist so geknotet, wie der Ferdl es auch gemacht hat.
Der Ferdl hat sich zu diesem Zweck bei der Biegelbäckerin eins von den weiß und blau karierten
Geschirrtüchern ausgeliehen, das hat er an den vier Zipfeln zu einem kleinen Bündel
zusammengeknüpft - in Reichenberg nannte man das ein „Hickl“...
In diesem sammeln die Kinder während der Adventszeit ihre Kostbarkeiten. Diese sind streng
geheim zuhalten! Finden Sie einen besonderen Platz im Raum, wo die Hickls während dieser
Zeit aufbewahrt werden können. Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien setzten sich alle
Kinder in einen Kreis und präsentieren sich gegenseitig ihre Hickl. Während die verschiedenen
Hickl vorgestellt werden, kann es evtl. auch Raum geben, sich den einen oder anderen Schatz
gegenseitig zu schenken.
„Mein Weg nach Betlehem“
Sie brauchen Zeichenpapier und Buntstifte
Jedes Kind zeichnet in die obere rechte Ecke als Startpunkt sein Zuhause ein. Unten links wird
als Ziel der Stern von Betlehem gemalt. Die Kinder sollen nun möglichst frei und kreativ ihren
eigenen Weg nach Betlehem zeichnen. Als Anregung können Sie noch einmal an Ferdls Weg
erinnern.
„...“Den Weg nach Bethlehem?“ hat der Ferdl gefragt. „no was denn!“
Der Ferdl hatte sich niemals darüber Gedanken gemacht, wo Bethlehem liegen könnte, und
18
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niemand hat es ihm je beschrieben. Trotzdem hat er genau gewusst, wie er gehen musste, nämlich
hinaus nach Ruppersdorf und dann weiter über die Felder, ein wenig nach links hinüber, dann
konnte es nicht mehr weit sein.
Wer möchte, kann seinen Weg den anderen vorstellen.
Als Variante können einzelne Wege mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ( Stühle, Tische
usw.) nachgebaut werde, sodass die ganze Gruppe einmal den Weg zurücklegt.

Weihnachtsschmuck aus „Pomeranzen“
Zeit: 10 Minuten pro Duftorange, für Kleinkinder geeignet
Zutaten/ Das braucht man:
• Orangen
•

Nelken ganz

•

Bleistift gespitzt

•

Cuttermesser oder scharfes Küchenmesser

•

Rotes 0,5 cm Band

Anleitung:
• Mit dem Bleistift große Weihnachtsmotive, wie Sterne, Tannenbäume oder Glocken, auf
die Orangen zeichnen und anschließend mit einem Cuttermesser/ scharfem
Küchenmesser leicht einschneiden. Das erleichtert den Kindern das anschließende
Hineinstecken der Gewürznelken.
• Nun können die Kinder entlang der Linien Gewürznelken anbringen.
• Ganz kleine Kinder stecken die Nelken nach Lust und Laune in die Orangenhaut.
Eventuell kann man hierfür davor ein paar Löcher mit der Messerspitze in der Orange
piksen.
• Die Orangen sehen besonders hübsch aus, wenn um sie ein rotes, dünnes Band
gebunden wird. Mit dem Band auf einen Ast aufhängen, in eine Schüssel als
weihnachtliche Dekoration legen oder verschenken.
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Stern-Orangen-Girlande
Zeit: 30 Minuten pro Girlande, für Schulkinder geeignet
Zutaten/ Das braucht man:

2-3 große Orangen
Cuttermesser oder scharfes
Küchenmesser
Feinen, goldenen Draht
oder Schnur
1 Nähnadel

Anleitung:
• Die Orangen möglichst großflächig schälen. Schält man etwas Fruchtfleisch mit ab,
dieses abschaben.
• Aus der Schale auf einer Bastelunterlage oder Holzbrett mit dem Cuttermesser/
scharfem Küchenmesser 3x3 cm große Quadrate ausschneiden.
• An den Ecken des 3x3 cm großen Quadrats jeweils ca. 1x1 cm große Quadrate
ausschneiden, dabei entsteht ein Kreuz.
• An den 4 Kreuz-Außenseiten keilartige Dreiecke ausschneiden, damit eine Sternform
entsteht.
• Mit dem Rest der Orangeschale genauso verfahren bis man für eine Stern-Orangen
Girlande etwa 18 Sterne gebastelt hat.
• In die Sterne jeweils mittig mit der Nähnadel ein Loch stechen und die Sterne auf den
dünnen Golddraht auffädeln.
• Zum Fixieren der Sterne den Draht 1-2 Mal um den Stern wickeln bevor man den
nächsten Stern auffädelt.
• Mit den Girlanden und Kerzen das Zuhause weihnachtlich dekorieren oder verschenken.
Variante: Sie können die Sterne auch mit Plätzchenaustechern ausstechen
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Weihnachtslieder singen
Wenn es kalt und dunkel ist, rücken wir näher zusammen. Gemeinsames Singen verbindet und
wärmt von innen. Annas Tante singt gerne das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ . Singen Sie
zusammen mit den Kindern:
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„Weihnachtsgrüße aus aller Welt“ - für Schulkinder
Lassen Sie die Kinder einen Weihnachtsstern ausmalen und einen Weihnachtsgruß in folgenden
Sprachen darauf schreiben:
Deutschland - Frohe Weihnachten

Griechenland - Kala Christujena

Großbritannien - Merry Christmas

Spanien - Feliz Navidad

Niederlande - Vrolijk Kerstfeest

Russland - S Roschdestwom

Schweden - Glad Jul

Portugal - Feliz Natale

Frankreich - Bonne Noël

Italien - Buon Natale
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QUELLEN
http://www.hoerundschaubuehne.de
https://puppentheater-stuttgart.de/
http://www.preussler.de
https://www.stern.de/familie/leben/weihnachten--warum-rituale-fuer-kinder-so-wichtig-sind6614944.html
https://www.schule-und-familie.de/basteln/winterliche-bastelanleitungen/weihnachtskrippeselbst-basteln.html
https://www.4teachers.de
www.grundschulkoenig.de
https://www.betzold.de
https://info-beihilfe.de
https://www.sonnentor.com/de-at/rezepte-tipps/tipps/basteln-im-advent-mit-kindern
Wir sagen euch an eine fröhliche Zeit , Ravensburger Verlag
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Freya Jaffke: Advent. Anregungen für die Weihnachtszeit / Stuttgart 2007
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Mandala

Martina Cramer: Mandalas zu Advent - Weihnachten - Winter

1. Male das Mandala mit Buntstiften sehr sorgfältig aus.
2. Schneide es dann aus.
3. Zum Schluss kannst du es mit Speiseöl oder Kerzenwachs (weiße Kerzenreste) einreiben. Dann wird es transparenter und du kannst es ans
Fenster hängen. (Achtung: Speiseöl wird irgendwann ranzig!)
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Grüne Zweige

Weihnachtsbaum

Grüne Zweige

Weihnachtsbaum

Unser Weihnachtsbaum hat viele
verschiedene Ursprünge:

Unser Weihnachtsbaum hat viele
verschiedene Ursprünge:

Immergrüne Pflanzen symbolisieren Leben und
Hoffnung in der kalten, dunklen Jahreszeit.

Bei Festen wurde schon bei den alten Römern
mit ganzen Bäumchen dekoriert (wie etwa
heute noch der Maibaum oder der Richtbaum).
Auch in der Kirche standen geschmückte
Bäume: nämlich die Paradiesbäume bei
Krippenspielen.

Schon vor Tausenden von Jahren wurden die
Häuser mit grünen Zweigen geschmückt, um
den Frühling zu locken und böse Wintergeister
abzuschrecken.

Die ersten Weihnachtsbäume standen im
Mittelalter auf Straßen und Plätzen. Den geschmückten Weihnachtsbaum im Wohnzimmer gibt es erst seit etwa 200 Jahren. Weil die
Wohnungen klein waren und mitunter auch
Mäuse unterwegs waren, wurden die Bäume
manchmal an die Decke gehängt.

Am Feuer

Geschenke

Geschenke

Am Feuer

Bei den alten Römern feierte man am Neujahrsfest. Schlemmen, Spielen und Schenken
stand auf dem Programm.

Schon vor 7.000 Jahren war der Weihnachtstag
für die Menschen der Jungsteinzeit etwas
besonders (auch wenn er damals nicht so
hieß). Anhand der Sterne und des Stands der
Sonne konnten sie erkennen, dass dies der
kürzeste Tag des Jahres war. Von nun an
würden die Tage wieder länger werden.
Und das war damals ein Grund zur Freude,
noch viel mehr als heute.

Im Mittelalter gab es am Nikolaustag Geschenke und nicht an Weihnachten. Nikolaus war
ein Mann, der vor 1.700 Jahren in der heutigen
Türkei lebte und sehr großzügig war. Er half
Armen und Kindern und verteilte Geschenke.
Oft steckte er sie heimlich in die Schuhe oder
Socken. Nikolaus starb angeblich am 6. Dezember, daher das Datum.
Dann wurde das Geschenkeritual vor etwa
500 Jahren auf den Weihnachtstag verlegt
(den Nikolaustag haben wir heute aber
dennoch und zusätzlich).

Sie konstruierten Hilfsmittel, ganze Bauten,
zur Bestimmung des längsten und des
kürzesten Tages. Nur in Regionen, in denen
deutliche Unterschiede zwischen Sommer und
Winter herrschen, hat dieser Tag eine große
Bedeutung.

Kerzenlicht

Krippenspiel

Krippenspiel

Kerzenlicht

Vor 800 Jahren stellte ein Priester die Szene von
der Geburt des Jesuskindes mit einer Puppe
und echten Tieren in einer Höhle nach.

Schon die Menschen der Jungsteinzeit saßen
zusammen am Feuer und freuten sich über
Wärme und Licht in diesen dunklen kalten
Tagen. Sie hatten auch Fackeln als bewegliches
Licht.

Seither haben sich Krippenspiele und die
Krippe als Figurenset verbreitet (das ist ein
christlicher Brauch).

Die Kerze wurde vor etwa 7.000 Jahren
erfunden. Das Anzünden einer Kerze bringt
Licht und Wärme — es hat gleichzeitig auch
Symbolkraft und im Christentum eine große
Bedeutung (Kerzen in der Kirche, auf dem
Grab ...).
Heute werden allerdings meist elektrische
Lichterketten verwendet, um Licht in die
dunkelste Jahreszeit zu bringen. Sie gehen
nicht aus und sind weniger gefährlich.

Jesus Geburtstag

Lebkuchen
Pfefferkuchen

Lebkuchen/Pfefferkuchen

Jesus Geburtstag

Honig galt schon sehr früh in vielen Kulturen
als „göttlich“. Er sollte heilend wirken und
böse Geister vertreiben.
Vor etwa 600 Jahren wurde Honigkuchen zu
Lebkuchen weiterentwickelt – „gepfefferte“
Lebkuchen oder Pfefferkuchen. Als Pfeffer bezeichnete man damals alle Gewürze, die gut
für den Magen sind. Das waren zum Beispiel
Kardamom und Muskat, Zimt und Ingwer,
Anis und Koriander, Nelken und natürlich der
schwarze Pfeffer.

An Weihnachten gehen viele Christen in die
Kirche, denn sie feiern die Geburt von Jesus
Christus, dem Sohn Gottes.

Früher gab es vor Weihnachten eine 2. Fastenzeit bei den Christen. Lebkuchen oder Pfefferkuchen waren ein Fastenessen, sie durften also
in der Fastenzeit gegessen werden – ebenso
wie Bier. Lebkuchen und Bier wurden auch oft
zusammen verzehrt.

Es ist kein Zufall, dass dies an Weihnachten
stattfindet, der Termin wurde extra gewählt.
Denn „am Tag, an dem das Licht zurückkehrt“
wurde ohnehin auch schon zuvor gefeiert.
An Weihnachten gehen 11 mal so viele
Menschen in die Kirche wie an einem
normalen Sonntag. Viele gehen aus Tradition,
weil sie gerne Weihnachtslieder dort singen
und weil die Stimmung dabei „so schön
weihnachtlich“ ist.

Christkind

Familie am Baum

Mit der Familie

Christkind

Im Mittelalter wurde Weihnachten öffentlich
gefeiert: Weihnachtsmärkte, Festumzüge und
Krippenspiele fanden auf den Straßen und in
den Kirchen statt.

Manche Kinder glauben, dass das Christkind
die Geschenke bringt. Das ist vor allem in
Süddeutschland der Fall.

Die Familienweihnacht mit Tannenbaum und
Festessen gibt es erst seit etwa 150 Jahren.
Weihnachten wurde zum wichtigsten
Familienfest, an dem sich alle in Harmonie
zusammenfinden sollen.

Viele stellen sich das Christkind blond,
lockig, engelhaft, im weißen Kleid und mit
Heiligenschein vor. Das Christkind schleicht
sich unbemerkt in die Wohnzimmer und hinterlässt dort Geschenke.

Adventskranz

Adventskalender
Weihnachtskalender

Adventskalender

Adventskranz

Die ersten Adventskalender (auch Weihnachtskalender genannt) gab es schon vor etwa 150
Jahren.

Ebenso wie der Adventskalender hilft der
Adventskranz beim Abzählen der Tage bis
Weihnachten. Ursprünglich war der
Adventskranz aus Holz und hatte 24 Kerzen –
20 kleine und vier große.

Dabei gab es verschiedene Formen, die aber
alle eins gemeinsam hatten: den Kindern das
Warten auf das Weihnachtsfest zu erleichtern.
Ob Kreidestriche an der Tür, Stohhalme oder
Kerzen, die jeden Tag ein Stück abbrennen.
Vor etwa 100 Jahren ließ ein Verleger aus
Süddeutschland Weihnachtskalender drucken,
in die jeden Tag ein Bild eingeklebt werden
konnte.
Von da an verbreiteten sich die Kalender
immer mehr und vor etwa 50 Jahren gab es
die ersten Kalender, die mit Schokolade gefüllt
waren.

Der heutige Adventskranz kombiniert die
Tradition der grünen Zweige mit der des
ursprünglichen Kranzes. Allerdings sind auf
unseren kleinen Kränzen für die Wohnung
nur die vier großen Kerzen geblieben.

