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Liebe Eltern 

in der neunten Ausgabe haben wir Azubis uns passend zur Jahreszeit für das 

Thema Weihnachten / Silvester entschieden. 

Wir nähern uns dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel. 

Wir hatten dieses Jahr auch schwierige Zeiten und wollen uns herzlich für 

das tolle Kita Jahr bedanken. 

Danke für die Tolle Zusammenarbeit. 

Wir wünschen ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch in neue Jahr. 

Wir wünschen ihnen viel Spaß mit der neunten Zeitung. 

Bitte bleiben Sie alle gesund.   

Liebe Grüße Ihr Kita-Team 

 

  

 

 

 

In den letzten Tagen war das Wetter sehr 

regnerisch und windig. In den nächsten Tagen 

bleibt es weiterhin regnerisch und kühl. Denkt 

an einen Regenschirm und an warme 

Kleidung.  

https://pixers.de/fototapeten/lachende-sonne-mit-sonnenbrille-33167206 

 

 



https://www.lignoma.com/de/magazin/typische-weihnachtsbraeuche-in-deutschland-und-anderen-laendern/ 

Nicht alle Christen auf der Welt feiern Weihnachten unter dem Tannenbaum. In manchen 

Ländern ist der Heilige Abend auch gar nicht der wichtigste Teil des Festes. Hier bekommst du 

einige Eindrücke von Weihnachten in anderen Ecken der Welt. 

 Amerikaner feiern am 25. Dezember Christmas, kurz „X-mas“ genannt. In den frühen 

Morgenstunden kommt „Santa Claus“ durch den Schornstein und bestückt die am 

Vorabend aufgehängten Strümpfe der Kinder mit Geschenken. Tagsüber finden überall 

riesige Paraden statt. 

 In Australien ist Heilig Abend Hochsommer. Viele Menschen treffen sich auf großen 

Wiesen, zünden sich eine Kerze an und singen Weihnachtslieder. Am 1. Feiertag finden 

an vielen Orten große Park- und Strandpartys statt. 

 Obwohl nur sehr wenige Chinesen Christen sind, werden in China zu Weihnachten viele 

Straßen und Plätze mit Lichtern, Tannen und Weihnachtsmännern dekoriert. Kinder 

finden ihre Geschenke in aufgespießten Strümpfen. Das neue Jahr begrüßen die 

Chinesen mit großem Glockengeläut. Es soll ihnen Harmonie bescheren. 

 In England gehören Heiligabend mach alter Tradition Plumpudding und Truthahn „Gregor" 

auf den Tisch. Wie in Amerika kommt „Santa Claus“ am nächsten Morgen mit 

Geschenken. Am 6. Januar gibt „Mari Lwyd" an der Haustür Rätsel auf. Wer die Antwort 

nicht weiß, wird von der weißen Gestalt gebissen und muss sie zum Essen einladen. 

 Viele Finnen schwitzen Heiligabend gemeinsam in der Sauna und verspeisen 

anschließend den „gebackenen Schweden". Das ist ein Weihnachtsschmaus aus 

Schweinefleisch. 

 In Frankreich dreht sich Heiligabend fast alles ums Festessen. Viele Familie besuchen 

später die Mitternachtsmesse. Der Weihnachtsmann „Père Noel" nutzt ihre Abwesenheit 

und steckt Geschenke in die Schuhe der Kinder, die frisch geputzt neben der Krippe 

stehen. 

 Griechische Kinder ziehen am 24. Dezember gerne mit Trommeln und Glocken durch die 

Straßen. Dazu singen sie Lobgesänge und bekommen dafür kleine Geschenke. Zwölf 

Nächte lang brennen an vielen Orten Weihnachtsfeuer. Sie sollen böse Kobolde 

vertreiben. In der Neujahrsnacht bringt der heilige Vassilius den Kindern Geschenke ans 

Bett. Am Nachmittag trifft sich die Familie zum Kuchenessen. Wer die eingebackene 

Goldmünze findet, darf auf ein glückliches Jahr hoffen. Höhepunkt des Weihnachtsfestes 

ist in Griechenland Epiphania am 6. Januar. 

https://www.lignoma.com/de/magazin/typische-weihnachtsbraeuche-in-deutschland-und-anderen-laendern/


 In Grönland, so heißt es, lebt der Weihnachtsmann in einer unterirdischen Höhle mitten 

im Eis. Er verteilt nicht nur Geschenke, sondern nimmt sie auch selbst gerne an. 

Besonders freut er sich über ausgediente Schnuller, die er in einer großen Glocke 

sammelt. 

 In Indien fühlen sich Tannen nicht wohl. Daher dekorieren Christen zu Weihnachten dort 

Bananenstauden oder einen Mangobaum. 

 Ehrgeizige Italiener wetteifern Weihnachten oft darum, wer die prächtigste Krippe 

vorweisen kann. Geschenke sind Glücksache. Jedes Familienmitglied zieht eine Zahl und 

erhält aus einem großen Sack das Päckchen, das seine Nummer trägt. Artige Kinder 

dürfen auf doppelte Freue hoffen. Ihnen bringt die Hexe „Befana" am 6. Januar ein 

zweites Mal Geschenke. 

 In Kolumbien beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten schon am 14. Dezember. Dann 

unternehmen viele Familien einen Ausflug in den Wald. Dort sammeln sie Moos, mit dem 

noch am selben Abend die Krippe geschmückt und ausgepolstert wird. Von nun an dient 

sie bis Weihnachten als abendlicher Treffpunkt zum gemeinsamen Beten, Feiern und 

Musizieren. Den Heiligen Abend erhellt ein großes Feuerwerk. Dazu tanzen viele 

Menschen auf der Straße herum. Geschenke für die Kinder gibt es erst am nächsten 

Morgen. 

 In Polen treffen sich Weihnachten viele Freunde und Verwandte zu einem großen 

Festessen mit Fisch. Anschließen werden Geschenke getauscht. Für unerwarteten Besuch 

steht immer ein Zusatzgedeck bereit. 

 In Russland gilt der Julianische Kalender. Daher ist dort erst Heiligabend, wenn wir schon 

Silvester feiern. Am russischen 1. Weihnachtstag bringt Väterchen Frost den Kindern 

Geschenke. Dabei helfen ihm stets seine beiden kleinen Begleiter „Schneeflocke“ und 

„Neujahr“, die ein Mädchen und ein Junge spielen dürfen. 

 In Schweden bringt die Heilige Lucia am 13. Dezember Licht ins Dunkel. Mädchen mit 

Lichtern ziehen an diesem Tag durch die Straßen. 

 Überall in Skandinavien feiern Menschen am Weihnachtstag das Mittwinterfest. Es heißt 

„Julfest“ und liegt dem Mittsommer am 24. Juni gegenüber. Mit ihm begrüßen viele 

Schweden, Norweger, Finnen und Dänen nach altem Brauch das wiederkehrende Licht 

der wieder länger werdenden Tage. Auf dem Tisch stehen Julbrot und Julbier und überall 

in der Julstube liegt Julstroh verteilt. Erst am 13. Januar endet das Julfest mit einem 

großen Gelage. 

 Viele Spanien freuen sich Weihnachten auf den Truthahnbraten. Nach dem Festessen 

besuchen sie die Messe und singen anschließend mit vielen Dorfbewohnern gemeinsam 

lustige Weihnachtslieder und tanzen dazu um ein großes Feuer herum. Auf die 

Bescherung müssen die Kinder bis zum 6. Januar warten, denn die bringen erst die 

Heiligen drei Könige mit.  

  

 

https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/w/weihnachten-in-anderen-laendern 

 



Ein alter Mann mit einem Sack. 

Der trägt den Sack wohl huckepack. 

Er klopft an allen Türen.  -Klopfen- 

Ich glaub das ist der Weihnachtsmann! 

Piep – Piep – Piep 

Guten Appetit  

 

Hallo Lieber Weihnachtsmann, 

Schau dir unsere Tische an! 

Reichlich sind sie heut gedeckt, wir hoffen, dass es allen schmeckt. 

Guten Appetit 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://www.schulbilder.org/malvorlagen-weihnachtsbaum-c553.html 



 
https://www.schulbilder.org/malvorlage-weihnachtsmann-und-elfen-wahlen-pakete-i31835.html

https://www.schulbilder.org/malvorlage-weihnachtsmann-und-elfen-wahlen-pakete-i31835.html


Zutaten 

o ein paar Toastbrotscheiben 

o Frischkäse 

o Hart- oder Weichkäse nach Geschmack 

o Gurke oder Salatblätter 

o Cranberrys 

o Schaschlik spieße 

o Keksaustecher in Sternform in mindestens 3, besser 4 Größen  

Zubereitung:  

Steckt das Brot in den Toaster und röstet es. Wie viele Scheiben ihr benötigt, hängt von 

der Größe eurer Ausstecher ab – und davon, wie viele Stockwerke euer Sandwich haben 

soll. 

Stecht aus dem Toast Brotsterne aus – für ein Sandwich in mindestens drei Größen. 

Bestreicht alle drei Scheiben mit etwas Frischkäse. 

Schneidet einen Käsewürfel als Baumpodest zurecht. Pikst einen Schaschlik spieß hinein 

und schiebt den größten Stern mit der Frischkäseseite nach oben mittig darauf. Spießt 

nun etwas „Grünzeug“ darauf, etwa eine Gurkenscheibe oder etwas Salat. Schiebt 

darüber eine nicht ganz dünn geschnittene Käsescheibe. Achtung, der Belag sollte nicht 

zu groß sein, sodass man die Sternform noch erkennt! 

 Pikst nun den mittelgroßen Stern auf den Spieß und belegt auch diesen – mit kleiner 

geschnittenem Belag; verfahrt mit dem oder den weiteren Sternen genauso. Wer mag, 

verziert die Sternspitzen noch mit Cranberrys als Christbaumkugeln. 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/20158-rtkl-weihnachtsessen-gesunde-brotbaeume 

 

 

 

 

 

https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte/20158-rtkl-weihnachtsessen-gesunde-brotbaeume


Zutaten: 

 

Für einen Liter Punsch braucht ihr: 

 

o 2 Beutel Früchtetee 

o 1 Zimtstange 

o 1 Stück Sternanis 

o 3 Nelken 

o 1/2 l Traubensaft 

o Saft einer Orange 

o Honig                  

 

Zubereitung: 

 

Legt die Teebeutel in einen Topf. Brecht die Zimtstange in Stücke und legt sie dazu. In 

einem zweiten Topf oder einem Wasserkocher kocht ihr einen halben Liter Wasser und 

gießt ihn auf die Teebeutel. 

 

Gebt Sternanis und Nelken dazu und lasst die Mischung auf dem Herd einmal kurz 

aufkochen. Danach nehmt ihr den Topf von der Hitze und lasst das Gemisch eine 

Viertelstunde ziehen. Nun müssen die Teebeutel raus, sonst wird der Punsch bitter. 

 

Nun gießt den Traubensaft und den Saft der Orange dazu. Wenn ihr eine unbehandelte 

Orange habt, reibt auch etwas ihrer Schale ab und gebt es dazu. Das Ganze noch einmal 

erhitzen. Aber nicht mehr kochen! 

 

Schüttet den Fertigen Punsch durch ein Sieb, damit die festen Bestandteile hängen 

bleiben. Wer mag, kann 

 

 

 



 

Da es dieses Jahr erneut verboten ist an Silvester Knaller zu zünden, haben wir eine 

Bastelanleitung gefunden damit es trotzdem knallen kann. 

Somit müssen die Kinder auch nicht darauf verzichten und sind auch nicht traurig. 

 

Wir wünschen ihnen viel Spaß und gutes Gelingen. Lasst es krachen   

Material 

o 2 Toilettenpapierrollen 

o dünnes Geschenk- oder Krepppapier 

o weißes oder farbiges Papier (ca. DIN A5) 

o reißfestes Geschenkband 

o spitze Schere, Klebestift, Klebefilm 

o Füllung: Konfetti, Süßigkeiten, Tattoos, Glücksbringer (kleine Zettel mit 

Glücksbotschaft, Cent-Stücke, kleine Marienkäfer aus Holz, Kleeblatt-Pailletten) 

usw. 

Anleitung 

Mit einer spitzen Schere jeweils vier Löcher an einem Ende der Toilettenpapierrollen 

stechen, dabei etwa 2 cm Abstand zum Rand lassen. 

 

Geschenkband (ca. 40–50 cm lang) durch die Löcher ziehen und die Enden verknoten. 

Mithilfe dieser Bänder wird das Knallbonbon später durch Auseinanderziehen geöffnet. 

 

Das Papier zusammenrollen und in eine der Rollen stecken. Die andere darüber schieben, 

sodass die Ränder aneinanderstoßen. 

 

Diese Doppelrolle einlagig in Geschenkpapier einpacken, dabei an den äußeren Rändern 

Papier zum Zusammenbinden überstehen lassen. Wichtig: Die Geschenkbänder müssen 

an den Enden herausragen. Eine Seite mit einem weiteren Stück Geschenkband zubinden. 

Das Knallbonbon mit allem befüllen, was zu Silvester passt, nicht zerbrechlich ist und Platz 

in der Rolle findet. Das andere Ende ebenfalls mit Geschenkband zubinden, fertig. 

 

Zum Öffnen des Knallbonbons die an den Toilettenpapierrollen befestigten 

Geschenkbänder zusammen mit den Bonbon-Enden auseinanderziehen. Am besten geht 

das zu zweit und auf einen Ruck. 

https://www.herder.de/kizz/hefte/archiv/2014/6-2014/die-knaller/ 

https://www.herder.de/kizz/hefte/archiv/2014/6-2014/die-knaller/


Materialien: 

o leere Einmachgläser ohne Deckel 

o weiße Acrylfarbe oder Weiße Farbe  

o Seidenpapier in Schwarz und Orange 

o Glitzerstaub 

 

 

Anleitung: 

 

Die Weiße Acrylfarbe dünn (Achtung: die Farbe nicht zu dick auftragen!) mit einem 

borstigen Pinsel um das Einmachglas tupfen. Durch das Tupfen entsteht eine tolle 

Schneekristall-Struktur. 

 

 

Das Glas mit ein wenig Glitzerstaub bestreuen.  

 

Aus schwarzem und orangenen Seidenpapier das Gesicht des Schneemanns erstellen. 

Für Augen und Mund einfach runde Kreise (Steinchen) ausschneiden. Natürlich muss die 

Nase in Form einer Karotte sein. 

 

Sobald die Farbe getrocknet ist, kann das Gesicht aufgeklebt werden. 

 

Und fertig ist das Schneemann-Licht!  
https://www.klassenkunst.com/2013/12/adventslicht-10.html 

https://www.klassenkunst.com/2013/12/adventslicht-10.html


 



https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/materialtyp/aktivitatskarten/kreuzwortratsel-weihnachten/83157 

 

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/materialtyp/aktivitatskarten/kreuzwortratsel-weihnachten/83157

