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Zauberhafter Advent – Klasse 1 

für jeden Schultag im Advent eine weihnachtliche Stunde 

Für diese Ausarbeitung wird in den Niekao Lernwelten seit September gebastelt, fabuliert und 

gebacken.       Weihnachten kann kommen und wir freuen uns darauf.  

Entstanden ist für Sie ein Rundum-Sorglos-Paket für den kompletten Dezember in der Klasse 1.  Die 

Bastelarbeiten (wir danken den wunderbaren Bastlerinnen von Pinterest) sind so gewählt, dass sie 

keine bis wenig Materialkosten aufwerfen und für den Kekse-Back-Tag haben wir Ihnen einen 

passenden Elternbrief erstellt.  

 

Adventliche Stimmung begleitet uns in der Schule an 15 Schultagen im Dezember. Es ist die Zeit des 

Plätzchenduftes, der Tannenzweige, des Kerzenscheins, der besinnlichen Geschichten und der kleinen 

Geschenke, auf die man sich freut oder die man gerade für seine Lieblingsmenschen plant und 

bastelt. All das findet seinen Platz in unserem Kalenderbüchlein. 

 

Inhalte des Kalenderbüchleins 

 

Tag 1: Vorlesetext - Was hat es mit dem Advent auf sich? 

Der Advent ist die Wartezeit auf die Geburt Jesus Christus, der auf die Welt kam, um den Menschen 

die Liebe zu lehren. Gerade für Kinder vergeht diese Zeit oft sehr langsam. Tatsächlich haben die 

Menschen nach Adam und Eva ganze 4000 Jahre auf Weihnachten gewartet. Das und mehr erfahren 

die Kinder und lernen die Wartezeit als eine Zeit kennen, die man genießen kann. In dieser Zeit werden 

viele Menschen freundlicher, hilfsbereiter und fürsorglicher. Das gilt es zu spüren und zu leben, denn 

alles Gute, das man aussendet, kommt zu einem zurück. 

Tag 2: Ausmalbild zur Weihnachtsgeschichte 

Mit dem Ausmalbild verinnerlichen die Kinder die am Tag zuvor gehörte Weihnachtsgeschichte. 

 

Tag 3: Wir basteln Filtertütenengel 

Hinter diesem Türchen verbirgt sich eine Bastelstunde. Geschenke sind Zeichen der Liebe und in 

diesem Sinne basteln die Kinder kleine Engel für einen ihrer Lieblingsmenschen.  
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Tag 4: Vorlesetext – Auch ein Lob ist ein Geschenk 

Eine Geschichte über ein Lob für eine fremde alte Dame, erwachsen durch ein ehrlich empfundenes 

Kompliment, vermittelt den Kindern, dass schon kleinste Gesten und Worte Freude schenken können. 

Nach der kleinen Einstimmungsgeschichte dürfen die Kinder direkt zur Tat schreiten. Sie schreiben ihre 

Namen auf Zettelchen, ziehen diese in einer zweiten Runde und schreiben und malen Liebes an das 

gezogene Kind.  

Tag 5: Vorlesetext rund um den Nikolaustag – Paul sorgt für Gerechtigkeit 

Unser Paul weiß es noch nicht, spürt aber ganz deutlich, dass er etwas Wunderbares erfahren und 

gelernt hat. Wir Fabulierer wissen das und hatten tatsächlich eine Gänsehaut, als unsere Geschichte 

fertig war.       

Tag 6: Ausmalbild Nikolausstiefel 

Zur Erinnerung an die Geschichte vom Vortag. 

 

Tag 7: Wir basteln Hand-Nikoläuse  

Die Bastelarbeiten dieses Kalenderbüchleins eignen sich dazu, an einer 

Leine quer durch den Klassenraum aufgehangen zu werden. Über die 

Wartetage auf Weihnachten wird der Klassenraum dann immer 

festlicher. Am letzten Schultag kann die Leine entschmückt werden und 

alle Kinder haben vier Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben im 

Schultornister.  

 

Tag 8: Es wird gesungen und getanzt – Schneeflöckchen, Weißröckchen 

Die Kinder erfahren etwas über Hedwig Haberkern Hedwig, von der 1869 das Kinderbuch „Tante 

Hedwigs Geschichten für kleine Kinder” erschien. Aus der Geschichte von der kleinen Schneewolke 

resultierte das beliebte Weihnachtslied „Schneeflöckchen, Weißröckchen”. 

Unsere kleine Choreografie zum Lied bezieht alle Kinder mit ein und kann bei einer Weihnachtsfeier 

vor der Elternschaft vorgeführt werden.  
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Tag 9 und Tag 10: Gedicht – Die Weihnachtsmaus 

Der Klassiker von James Kruss, ein Muss für die Grundschule. Wir haben Ihnen die 

Strophen so aufbereitet, dass sie schon unsere Kleinsten in Partnerarbeit durch 

passende Bewegungen und Gesten verinnerlichen und dann vorlesen oder 

aufsagen können. Auch hier kann mit ein wenig Vertiefung und Übung ein 

gelungener Beitrag der gesamten Klasse für die Weihnachtsfeier entstehen. 

 

Tag 11: Wir basteln unsere Weihnachtsmaus 

Und wieder, Dank an Pinterest und seine fantastischen Bastlerinnen. Gesucht und gefunden, eine 

niedliche Maus aus Papptellern. Hier kann mit Wasserfarben oder Stiften gearbeitet werden.  Schon für 

die Kleinsten eine gut machbare Aufgabe.  Sollten Sie sich für Wasserfarben entscheiden, planen Sie 

zwei Stunden ein oder schieben Sie die Gestaltung und Montage von Ohren, Näschen und Schwanz 

auf den Folgetag im Anschluss an die Vorlesegeschichte von Lenchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 12: Vorlesegeschichte – Eisblumen für Lenchen  

Ob die eisigen Blumen wohl auf Eisbergen oder Eisfeldern gewachsen waren? Und hatte der 

Nordwind sie gepflückt und an das Fenster gestreut?  Auch der Winter kann Blumen verschenken und 

Kinder wie unser Lenchen verzaubern. 

 

Tag 13: Wissenswertes zum Nussknacker und Ausmalbild 

Den Nussknacker gibt es schon seit gut 400 Jahren. Warum schaut er bloß oft so grimmig drein? Das 

erfahren die Kinder im Vorlesetext zum Ausmalbild. 
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Tag 14: Heute werden Nuss-, Schoko- und Müslikekse gebacken 

Um Ihnen Stress zu vermeiden, haben wir den Tag für Sie organisiert und mit einem Elternbrief 

vorbereitet. Ich habe mit meinen Briefen immer fleißige Mütter und Väter mobilisieren können, ohne 

die ich meine Backtage niemals hätte bewältigen können. Wenn Sie mögen, greifen Sie darauf 

zurück.       

 

Tag 15: Wir basteln ein Geschenk für Mama und Papa 

Unsere Kleinsten basteln ein einfaches Rentier-Teelicht. Hierfür bekommen Sie die passenden 

Schablonen. Besorgen müssen Sie nur noch die Teelichter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tag 16: Die Ferien stehen vor der Tür - Weihnachtsgeschichte nach Lukas  

Dieses Zusatzangebot dient allen Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Tag noch in die Schule 

müssen.  

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und ganz viel Freude  

mit unseren Angeboten für die Klasse 1, 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

 

 


