
        
 

 

 

 www.niekao.de 
 

Zauberhafter Advent – Klasse 3 

für jeden Schultag im Advent eine weihnachtliche Stunde 

Teil 3 unserer Adventsserie in den Niekao Lernwelten ist vollendet und möchte Ihnen und den Kindern 

auch im dritten Schuljahr zauberhafte Schulwochen bescheren. Wie für Klasse 1 und 2 ist ein Rundum-

Sorglos-Paket für den kompletten Dezember in der Klasse 3 entstanden.  Die Bastelarbeiten (wir 

danken den wunderbaren Bastlerinnen und Bastlern 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. Auch diese Lehrerhandreichung beinhaltet eine Übersichtstabelle, mit der Sie 

frühzeitig Bastelmaterialien zusammenstellen und Elternbriefe versenden können. Unsere 

Stundenentwürfe zur Lied- und Gedichterarbeitung eigenen sich außerdem mit ein wenig Übung für 

eine Aufführung auf der Klassenweihnachtsfeier. Der Advent kann kommen. 

 

Inhalte des Kalenderbüchleins 

 

Tag 1: Vorlesetext – „Kein Advent für Adele und Gita” 

Unsere Vorlesegeschichte erzählt von den Schwestern Adele und Gita aus der Slowakei. Wie jedes 

Jahr möchten sie den Advent in alter Tradition gestalten, doch eine Grippe der Eltern vereitelt die 

sonst so wunderschöne Vorweihnachtszeit. Bis die Mädchen erkennen, dass auch die gefürchtete, 

alte Dorfhexe ein wunderbarer Mensch ist ...    

 

Tag 2: Wir schreiben Advents-Elfchen 

An der Tafel entsteht keine kleine Elfe, sondern ein gemeinsamer Fünfzeiler aus 11 Wörtern. Mit Hilfe 

zweier Hilfsplakate kann nun die Elfchenwerkstatt eröffnet werden. Fertige Gedichte werden auf 

Sternschmuckblätter übertragen und bilden den ersten weihnachtlichen Raumschmuck in Ihrer Klasse. 

 

Tag 3 und 4: Wir basteln Hand in Hand (Gruppenarbeit) 

In 4er- bis 6er-Gruppen entstehen in zwei Unterrichtsstunden große Kränze aus den individuellen 

Handabdrücken der Kinder. Reich verziert können diese an einer in der Klasse aufgespannten Leine 

aufgehangen oder auf die Gruppentische gelegt werden.   
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Tag 5 und 6: Gedicht – „Was bringt der Weihnachtsmann“  

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) 

In Anlehnung an das Original entstehen eigene Verse zu den Namen der Kinder. Mit unserer kleinen 

Choreografie und einer Mütze für den Weihnachtsmann eignet sich auch dieses Gedicht für eine 

kleine Aufführung auf der Klassenweihnachtsfeier, die sicherlich ein breites Lächeln auf die Gesichter 

der Besucherinnen und Besucher zaubert.   

 

Tag 7: Bastelarbeit – bunte Sterne 

Es entstehen einfache, aber wirkungsvolle doppelseitige Sterne. 

Die Sterne können an der Weihnachtsleine aufgehangen 

werden oder die Fenster der Klasse schmücken.  

 

 

Tag 8: „Kling Glöckchen Klingelingeling“   

Auch im Kalender für die Klasse 3 darf ein altes Volkslied nicht fehlen. Der Text des Liedes wurde 

von Karl Enslin (1819–1875) unter dem Titel „Christkindchens Einlass“ verfasst und erschien erstmals 

1854. Der ursprüngliche Titel kann wörtlich genommen werden. Über drei Strophen erbittet das 

Christkind Einlass in das warme Haus und in die Herzen seiner Bewohnerinnen und Bewohner.  

Gesanglich lassen sich die einzelnen Zeilen einer jeden Strophe auf mehrere Kindergruppen verteilen. 

Instrumente ermöglichen eine musikalische Begleitung. Mit der kleinen Requisite eines mit Tüchern 

bedeckten Tisches und schauspielerisch begabten Kindern kann aus dem beliebten „Klingelingeling” 

eine wunderbare, kleine Inszenierung für die Klassenweihnachtsfeier erwachsen, an der alle Kinder 

beteiligt sind.     
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Tag 9: Vorlesetext – „Mama soll wieder lachen” 

Oft ist Kindern nicht bewusst, wie schwer es ihre Eltern haben. In unserer Geschichte ist Mama Vivien 

alleinerziehend und lange bemerken ihre drei Kinder nicht, wie sehr sie geliebt werden. Doch dieses 

Weihnachtsfest wird ein Fest für Vivien, denn als Mama weint, geht den Kindern ein Licht auf.  Und sie 

fassen einen Plan …  

Tag 10: Auch ein Lob ist ein Geschenk 

Jedes ernst gemeinte und gefühlte Lob schenkt Freude. Auch in der Klasse 3 enthält unser Kalender 

eine Unterrichtsstunde zum Loben. In Erinnerung an die Geschichte vom Vortag verfassen die Kinder 

kleine Briefe an ihre Eltern oder an den Lieblingsmenschen, der sich immer um sie kümmert.  

 

Tag 11: „Die Christblume“ - Weihnachtsmärchen von Paula Dehmel (1862-1918)  

In ihrer wunderschönen, kleinen Geschichte erzählt Paula Dehmel mit leisen Worten, wie ein Engel als 

Gesandter Gottes die Christblume im Schnee erblühen lässt, um einem kleinen, traurigen Jungen Trost 

zu schenken. Wussten Sie, dass unsere heimische Christrose bis zu 30 Jahre alt werden kann?  Sie blüht 

auch bei frostigen Temperaturen und öffnet ihre zarten, weißen Schalenblüten von Januar bis April.  

 

Tag 12: Wir basteln die Überbringerin /  

den Überbringer der Christblume 

Bestimmt haben die Kinder einen lieben Menschen in ihrer 

Familie, der zur Weihnachtszeit eine Christrose im Zimmer 

stehen hat. Ihr oder ihm kann zu Ferienbeginn der Engel 

geschenkt werden. Und vielleicht erzählen die Kinder die 

Geschichte vom Vortag dazu. 

 

 

Tag 13: Heute wird 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 auf meine 

Briefvorlage zurück.       
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Tag 14: Wir basteln ein Weihnachtsgeschenk für Mama und Papa 

Es entsteht ein kleines Windlicht für die Eltern oder einen anderen Lieblingsmenschen der Kinder. 

Lassen Sie schon im November ins Hausaufgabenheft schreiben, dass Gläser gesammelt werden 

sollen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag 15: Vorlesegeschichte „Alva macht einen Fehler”  

In dieser Geschichte besuchen wir Schweden und haben teil an den Vorbereitungen für das Lucia-

Fest. Alva lässt sich zu einem Unrecht hinreißen und erlebt den Kummer, den es ihr bereitet. Doch 

mutig steht sie zu ihrer Tat und mit Hilfe ihrer Schulleiterin erwächst daraus etwas Gutes.  

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und ganz viel Freude  

mit unseren Angeboten für die Klasse 3, 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

 

 


