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Zauberhafter Advent – Klasse 2 

für jeden Schultag im Advent eine weihnachtliche Stunde 

Mit Freude bieten wir Ihnen heute unsere Lehrerhandreichung für die Klasse 2 zur Gestaltung 

besinnlicher, kreativer und leckerer Adventswochen in der Grundschule an. In strukturell enger 

Orientierung an das Materialpaket der Klasse 1 beinhaltet auch diese Sammlung komplett 

ausgearbeitete Vorweihnachtsstunden für alle 15 Schultage im Dezember. Denn Kinder lieben Rituale.  

 

So ist der Lob-Tag, der Backtag und das Weihnachtsgeschenk für Mama und Papa auch hier ein 

fester Bestandteil der Adventszeit in der Grundschule. Wie schon in Klasse 1 wird gebastelt, gemalt und 

bei Kerzenschein Geschichten gelauscht. Auch in Klasse 2 darf altes Kulturgut nicht fehlen. Das 

beliebte Lied „Leise rieselt der Schnee“ und das Gedicht „Der kleine Nimmersatt“ werden erarbeitet 

und im Klassenverband musikalisch und szenisch umgesetzt. Mit ein wenig Übung können beide 

Darbietungen auf einer Weihnachtsfeier von den Kindern vorgeführt werden.  

 

Inhalte des Kalenderbüchleins 

 

Tag 1: Vorlesetext oder Fantasiereise – Advent in England 

Unsere Geschichte liegt in zwei Ausführungen vor und führt die Kinder nach England, wo sie beliebte 

Adventsbräuche unserer Nachbarn kennenlernen und beobachten. Entscheiden Sie selbst, ob Sie die 

Geschichte vorlesen oder Ihre Kinder auf eine Fantasiereise über das Meer mitnehmen. Eine 

Handreichung zur Einstimmung, zur Umsetzung und zum Ausklang der Fantasiereise liegen der zweiten 

Textvariante bei.  

Tag 2: Ausmalbild „Carol Singers“ 

 

In der Geschichte vom Vortag haben die Kinder die Carol Singers 

kennengelernt. Zum Ausmalbild können klassische Weihnachtslieder auf 

Englisch abgespielt werden.  

 

Schöne Playlists finden Sie bei YouTube, zum Beispiel diese: 

https://www.youtube.com/watch?v=GjK7cMOFKDU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GjK7cMOFKDU
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Tag 3: Wir basteln Rentierkugeln für unsere Klasse 

Hinter diesem Türchen verbirgt sich eine Bastelstunde. Die Bastelarbeiten dieses Kalenderbüchleins 

werden Schritt für Schritt erklärt und eignen sich dazu, an einer Leine quer durch den Klassenraum 

aufgehangen zu werden. Für die wunderbaren Inspirationen gilt unser Dank den tollen Bastlerinnen 

und Bastlern auf Pinterest. Über die Wartetage auf Weihnachten wird der Klassenraum dann immer 

festlicher. Am letzten Schultag kann die Leine entschmückt werden und alle Kinder haben vier kleine 

Weihnachtsgeschenke für ihre Lieben im Schultornister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 4 und 5: Gedicht „Der kleine Nimmersatt“ und Vorschlag zur Erarbeitung 

Das Gedicht spiegelt in wunderbarer Weise die Wünsche an Spielzeuggeschenke eines Kindes im 18. 

Jahrhundert wider.  Einige Wünsche des Nimmersatts dürften den Kindern unbekannt sein und werden 

vorab erläutert. Im Anschluss malen und schreiben die Kinder eigene Wunschzettel. Für die Umsetzung 

des Gedichts als Klassengedicht werden die Strophen über vorbereitete Zettelchen zeilenweise an 

Zweier-, Dreier- oder Vierergruppen verteilt. Die Kinder teilen sie unter sich auf und überlegen sich 

passende Bewegungen, Gestik und Mimik zu den Zeilen aus. Sollten Sie planen, diese Darbietung auf 

einer Weihnachtsfeier vorzuführen, könnten die Kinder Spielzeuge auf kleine Plakate malen und diese 

beim Aufsagen der Strophen vorzeigen.  

Tag 6: Bastelarbeit Nikoläuse 

Rund um den Nikolaustag entstehen auch in der Klasse 2 Nikoläuse zum Schmuck der Klasse. 
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Tag 7: Vorlesetext – „Es war einmal ein kleines Lob“  

Das kleine Lob ist betrübt, denn es wird immer weniger gebraucht. So macht es sich auf den Weg und 

öffnet drei Kindern und einem alten Mann die Augen für das, was wichtig ist im Leben. Nämlich, dass 

wir alle leben, dass wir lieben und dass wir niemals aufhören sollten zu loben. 

 

Tag 8: Wir schreiben uns gegenseitig Lobbriefe 

Wie schon im ersten Schuljahr, hat das wertschätzende Loben auch in diesem Kalender seinen Platz. 

Es soll zu einer Tradition werden. Denn ein Lob ist ein Geschenk, das Freude macht. Da wir nun im 

zweiten Schuljahr sind, und stramm auf das dritte zumarschieren, werden heute kleine Briefe an 

Klassenkameradinnen und Kameraden geschrieben und gemalt. Wer wem schreibt, entscheidet 

wieder das Namenssäckchen.  

 

Tag 9: Wir basteln Weihnachtsbäume für die Klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 10: „Leise rieselt der Schnee“ 

Das Lied beschreibt in wunderbarer Weise die Adventszeit, in der die Menschen auf die Ankunft Jesu 

Christi warten. Das Warten erwärmt ihre Herzen und legt sich friedlich wie der Schnee auf eine 

Landschaft über ihre Alltagssorgen und ihre großen und kleinen Kümmernisse. Das gemeinsame 

Singen wird begleitet durch passende Bewegungen zu den Zeilen und das Geräusch des Schneefalls 

über das Reiben der Hände aneinander.  

 

Tag 11: Vorlesegeschichte „Der allererste Weihnachtsbaum“ von Hermann Löns  

Diese wunderschöne Geschichte führt die Kinder zu Weihnachtsmann und Christkind tief in den 

verschneiten Wald. Im Anschluss können die Kinder ihren eigenen Weihnachtsbaum malen.  
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Tag 12 und 13: Wir basteln einen Schutzengel für Mama und Papa 

Es entsteht ein Weihnachtsgeschenk für die Eltern. Vielleicht könnten die Kinder ihren Engel noch 

beschriften im Sinne von „mein Engel soll dich/euch schützen … wacht über dich/euch … passt auf 

euch auf.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 14: Gummibärchenkekse backen 

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. Nebenbei, die Kekse kleben in den Zähnen und haben hier keine Stunde überdauert …       

 

Tag 15: Vorlesetext „Wichtel Eino in Not“ 

Wichtel Einos Abenteuer orientiert sich am Weihnachtsglauben der Kinder Finnlands. Er ist einer der 

vielen fleißigen Hilfswichtel des Weihnachtsmannes und seiner Frau. Alle haben viel zu tun in der 

Weihnachtswerkstatt tief im Berg Korbatunri. Und da kann so einiges schief gehen … 

  

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

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 2, 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

 

 


