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AMOS, das Piratenschaf, 

wünscht Euch eine 
schöne Adventszeit!  
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Oh, ist das gemütlich! 
AMOS, das kleine Piratenschaf,  sitzt ganz zufrieden in der 
Küche bei Opa Herrmann. Draußen am Deich ist es kalt 
und windig, die ersten Schneeflocken kommen. Opa Her-
mann hat sich einen steifen Grog und für AMOS einen 
schönen warmen Kakao gekocht. So genießen sie beide 
den 1. Dezember.  
 
Ach so, Ihr kennt AMOS ja noch gar nicht. Okay, dann er-
zähle ich Euch seine Geschichte:  
AMOS kam als Lamm durch Zufall zu den Piraten aufs 
Schiff. Dort fühlte er sich wohl und rief immer „Türü -Türü“, 
wenn er ein anderes Schiff oder Boot sah. Da es liebe Pira-
ten waren, fragten sie immer die anderen Kapitäne, ob sie 
etwas für sie über hätten. Aber sie überfielen keine Boote 
und Schiffe. Die Kapitäne grinsten dann und schenkten den 
Piraten reichlich Beute. Nach einiger Zeit trug AMOS dann 
auch so eine Augenklappe, obwohl er gut sehen konnte. 
Damit würde er sicher sehr stark aussehen, hoffte er jeden-
falls. Einmal hielt man neben einem Boot am Ufer, wo eine 
saftige Wiese war. AMOS rief „Türü – Türü“ und machte 
sich über die schönen Gräser her. Dabei vergaß er, schnell 
zurück zu kommen und das Piratenschiff segelte weiter. Al-
le waren in dem festen Glauben, AMOS sei in einer der un-
teren Kajüten, das sind die Schlafzimmer in einem Schiff.  
 
Seit dieser Zeit wohnt AMOS im Winter bei Opa Hermann 
am Deich. Und immer im Frühjahr zieht er wieder los, seine 
Piratenfreunde zu suchen.. 
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AMOS schreibt einen Wunschzettel 

 
 AMOS war zufrieden. Das Wetter war wunderbar, die Sonne schien, es fror ein 
wenig. Wenn jetzt noch Schnee fallen würde, dachte sich AMOS, dann wäre das 
ein ganz toller Wintertag. 
 
Im Dorf waren die Elektriker unterwegs und brachten die Weihnachtsbeleuchtung 
an. AMOS wunderte sich etwas über die "neuen Lampen". Sie sahen schon ko-
misch aus, so sternförmig.  
 Und schon erreicht er den Kindergarten . Andreas hatte ihn eingeladen. Die Kin-
der wollten heute Wunschzettel malen für den Nikolaus. Wer das wohl sein moch-
te? Von dem Mann hatte AMOS noch nie etwas gehört. Na ja, die Kinder würden 
ihm das schon erklären. 
 
Im Kindergarten waren alle eifrig mit Malen beschäftigt. Zwischendurch machten 
sie eine Pause, tranken Kakao, aßen Kekse und sangen wunderschöne Weih-
nachtslieder. Andreas und Petra erzählten AMOS die Geschichte vom Nikolaus. 
Alle Kinder halfen dabei, jedes Kind wusste etwas zu berichten. Besonders inte-
ressant fand AMOS die Sache mit dem Wunschzettel. "Also", fragte er, "Ich kann 
da auf den Wunschzettel schreiben oder malen, was ich mir wünsche, und dann 
bringt das Christkind oder der Weihnachtsmann mir das am Heiligen Abend vor-
bei?" Er bekam ganz große kullerrunde Augen vor lauter Begeisterung, und seine 
Augenklappe fing an zu rutschen. "Na ja, " sagten die Kinder, "Alles vielleicht nicht. 
Du darfst dir nicht zu viel wünschen, sonst bekommst du gar nichts. Und der Weih-
nachtsmann muss das auch kennen, was du dir wünscht." 
Nun wurde AMOS ganz schnell. Er holte sich Papier und Buntstifte und Klebstoff 
und Buntpapier und fing an, einen riesigen Bogen zusammenzukleben. "AMOS, 
was wird das denn????" fragte Andreas vorsichtig. "Das wird ein Bild von einem 
Schiff! Das wünsche ich mir, und wenn ich es bekommen habe, suche ich damit 
meine Piratenfreunde. Und weil ich euch alle mitnehmen möchte, muss das Schiff 
ganz groß sein. Und das Bild natürlich auch!" antwortete AMOS. 
Oh je! Alle Kinder fingen herzhaft an zu lachen. "Aber AMOS!" sagten sie, "Du 
kannst doch nicht so einen riesigen Wunschzettel abgeben. Den kann der Niko-
laus ja gar nicht tragen. Nein, das musst du anders machen." 
 
 "Aber wie???" fragte AMOS ganz vorsichtig, "Aber wie denn?" 
 
Na, kannst Du dem AMOS helfen? Wie würde Dein Bild von dem Schiff 
aussehen? Vielleicht malst Du eins und hängst es bei Dir auf! 
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„Tschilp, tschilp..“ AMOS lauscht den Vöglen draußen. 
„Du, Opa Hermann, haben die Vögel da draußen nicht 
auch Hunger?“ „Ja,“ antwortet Opa Hermann, „das 
mag wohl sein. Aber Du kannst ihnen ja auch eine klei-
ne Weihnachtsfreude bereiten. Ich helfe Dir auch da-
bei.“ 
 
Und so basteln AMOS und Opa Hermann einen 
 

Weihnachtsbaum für die Vögel 
 

Einfach Äpfel in Scheiben schneiden und trocknen lassen. 
Wenn sie getrocknet sind ein Band durchfädeln und an den 
Baum hängen.  
 
Dann Vogelplätzchen backen: 
 
Kokosfett auf dem Herd schmelzen (das macht Opa Her-
mann selbst, weil es sehr heiß wird!) und Vogelfutter hinein-
schütten, bis eine feste Masse entsteht. Diese Masse wird 
in Ausstechförmchen gedrückt, die auf Alufolie liegen. Dort, 
wo das Band durch soll, steckt Opa Hermann einen Nagel 
durch die Masse. Und ab in den Kühlschrank mit den Plätz-
chen. 
Nach ein paar Stunden holen die beiden die Plätzchen aus 
dem Kühlschrank und ziehen die Nägel raus. Durch die Lö-
cher fädelt Opa Hermann ein Stück Bindfaden und verkno-
tet es. Jetzt hängen die beiden die Plätzchen zu den Apfel-
girlanden in den Baum.  
 
Wenn Ihr das nachmachen möchtet, lasst Euch von einem 
Erwachsenen beim Fettschmelzen helfen!  
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Oh je, was ist denn jetzt los?  Draußen ist es bitterkalt, 
und trotzdem hat Opa Hermann sich mit Handschuhen 
und der Gartenschere auf den Weg in den Garten ge-
macht. „Komm mit, AMOS, Du 
 kannst mir tragen helfen.“ 
 
Opa Hermann schneidet von den Kirschbäumen Zweige 
ab. AMOS schaut ihn stirnrunzelnd an. Kahle Zweige ab-
schneiden? Mitten im Winter? So ein Unsinn. 
 
Opa Hermann lacht. „Schau nicht so ungläubig, AMOS, 
heute ist Barbaratag.  
 
Die heilige Barbara zählt zu den 14 Nothelfern und ist Schutz-
patronin für Feuerwehrleute, Glocken und auch für das Wet-
ter. An ihrem Namenstag, dem 04.Dezember,  schneidet man 
Birken-, Haselnuss-, Kirsch-, Apfel- oder Kastanienzweige ab, 
um diese daheim in eine Vase mit Wasser zu stellen. Die Va-
se wird an einen warmen Platz gestellt.  
 
An Heilig Abend sollten die Barbarazweige dann in voller Blü-
te stehen. Das sieht wunderschön aus! 
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AMOS malt. Richtig  
angestrengt ist er dabei. 
 
Und Du kannst das  
sicher auch, oder?  

 
Viel Spaß! 
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Der Weihnachtsbaum 
 
      Male den Baum grün an. 
      Male 2 Lichter blau an.  3 Lichter sind rosa. 
      Male 4 Lichter orange und 1 Licht lila. 
      Der Stern auf der Spitze ist gelb. 
      Alle Kugeln sind rot. 
      Der Christbaumständer ist gelb und braun. 
      Es sind ....... Lichter am Weihnachtsbaum. 
      Da hängen ……… Kugeln am Baum. 
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AMOS ist ganz begeistert. Hat doch heute morgen in seinem 
Teller neben der Mohrrübe ein Schokoladennikolaus gelegen. 
Ganz für ihn allein!  
Und jetzt sitze er gemütlich mit Opa Hermann auf dem Sofa.  
„Amos, ich erzähle Dir jetzt einmal, wie die Kinder in der 
Schweiz Nikolaus feiern, das ist ganz anders als bei uns.“ 
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Klausbräuche 
 
Die Klausbräuche der deutsch- und französischsprachigen Schweiz 
lassen sich auf den Heiligen des 6. Dezembers, Nikolaus von Myra 
(geboren um 345), zurückführen. Der vielfache Wohltäter ist der Patron 
der Schüler und jungen Mädchen. 
Das Chlausjage, ein nächtlicher Lärmbrauch kurz vor dem St. Nikolaus
-Tag, ist in verschiedenen Dörfern am Vierwaldstättersee Tradition, 
aber in Küssnacht am Rigi besonders berühmt. Dort lässt sich der 
Brauch bereits 1732 nachweisen. 
Die Klausbräuche konzentrieren sich auf den Vorabend des Nikolau-
sentags, beginnen aber im Glarnerland bereits Ende November und 
enden im Appenzeller Hinterland anfangs Januar.  

St. Nikolaus 
Am 6. Dezember wird der Tag des St. Nikolaus ("Samichlaus" in der 
Deutschschweiz) gefeiert. Dies ist vor allem ein Fest für die Kinder. In 
katholischen Gegenden wird die bescherende Bischofsfigur von einem 
strafenden Knecht (Schmutzli, Butzli, père fouettard) begleitet. In refor-
mierten Gebieten ist St.Nikolaus als alter, in einen Kapuzenmantel ge-
kleideter Mann mit einem langen Bart und einer Rute bekannt. 
 
Samichlaus und Schmutzli kommen am Abend zu den Kindern nach 
Hause, besuchen Schulen und Kindergärten und tragen einen Sack 
voller Nüsse, Mandarinen, Lebkuchen und anderer Leckerbissen mit 
sich. Die Kinder üben für diesen Tag spezielle Samichlaus-Sprüche, 
die sie dann aufsagen und dafür mit den Leckereien belohnt werden. 
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Na, das war ja interessant, was Opa Hermann da über die 
Schweiz erzählt hat.  Und jetzt liest er AMOS ein Gedicht von 
Erika Engel aus der Zeitung vor:  
 
Der PFEFFERKUCHENMANN 
 

Er ist nicht mal aus Afrika 
und doch so braungebrannt. 

Wo kommt er her? Ich dacht´ mir´s ja: 
Aus Pfefferkuchenland! 

Hat Augen von Korinthen und Mandeln drum und dran. 
Wie schön ihn alle finden - 

den Pfefferkuchenmann.  
Er freut sich auf den Weihnachtsbaum, 
da möcht er drunterstehn. 
Den Lichterglanz - er glaubt es kaum -, 
den will er sich besehn, 
mit Augen von Korinthen 
und Mandeln drum und dran. 
Wie herrlich wird er´s finden - 
 

Wär ich nicht nur solch Leckerschnut 
und könnte widerstehn, 

dann wär ja alles schön und gut, 
wär alles gut und schön. 

Wie wohl Korinthen schmecken? 
Sind Mandeln ein Genuß? 

Ich will ganz schnell mal lecken 
am süßen Zuckerguss. der Pfefferkuchenmann!  

Und steht der Baum im Kerzenlicht, 
und ist es dann soweit - 
da fehlt doch wer, der sieht das nicht; 
nun tuts mir selber leid. 
Vernascht sind die Korinthen, 
die Mandeln drum und dran ... 
Er ist nicht mehr zu finden - 
der Pfefferkuchenmann. 
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Heute haben AMOS und Opa Hermann Besuch.  
Rainer und seine Frau Inge sind gekommen und erzählen, wie 
die Menschen in Dänemark Weihnachten feiern. 
 

 
Weihnachten in Dänemark 

 
Schon am Nachmittag des 23. Dezember trifft man sich in Däne-
mark, um mit der Familie und Freunden Lillejulaften (den kleinen 
Weihnachtsabend) zu feiern. Man trinkt Tee und isst Aebleskiver 
(ein kugelförmiges Gebäck). Neben dem Weihnachtsbaum stellt 

man den aus Stroh geflochtenen Julbock auf.  
Der Julbock ist ein Fabelwesen, er soll während der Feiertage das 

Haus vor bösen Geistern schützen.  
Während der restlichen Zeit im Jahr sind dafür die Nissen (Kobolde) 
zuständig und die werden an diesem Tag auch beschert - mit einer 
Schüssel Reisbrei. Der Weihnachtsbaum wird von den Erwachse-
nen mit Strohsternen, Holzfiguren, Kerzen und roten Schokoladen-
herzen geschmückt. Auf die Baumspitze stecken viele Dänen lieber 
ihre Nationalflagge als einen Engel. Der Baumschmuck wird oft von 

den Kindern selbst gebastelt. Die Dänen umtanzen ihren Weih-
nachtsbaum und singen dazu. Am heiligen Abend löffelt man mit 

ganz besonderen Weihnachtslöffeln Reisbrei. Findet man eine Man-
del darin, so soll das Glück für das kommende Jahr bringen. 

Den dänischen Kindern bringt der Joulupukki die Geschenke, der in 
Lappland am Fuße des Berges Korvatunturi wohnen soll. Bevor die 
Geschenke aber ausgepackt werden, wird gesungen und um den 

Baum getanzt. 
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Mmh, hier riecht es aber gut, so richtig nach Weihnachten. 
 
Opa Hermann hat in ein Duftlämpchen Wasser und etwas Duftöl mit 
Weihnachtsduft geschüttet und auf den Schrank gestellt. Mit AMOS zu-
sammen sitzt er nun am Tisch und steckt  Gewürznelken in verschie-
denen Mustern in eine Apfelsine. Das sieht sehr schön aus, AMOS ist 
ganz begeistert.  
 
Währenddessen kocht Opa Hermann für beide Weihnachtspunsch. 
Dazu brüht er Früchtetee auf und gibt zusätzlich Honig, Orangensaft, 
Zimt und Gewürznelke dazu. Das riecht toll und schmeckt ganz lecker.  
Nun machen die beiden es sich in der Küche gemütlich.  
 
Opa Hermann liest die Zeitung und AMOS liest ein Buch: „Die kleine 
Lokomotive und ihr Kohlenwagen“. Das ist eine richtig spannende Ge-
schichte. Opa Hermanns Freundin Ute hat sie aus der Schweiz mitge-
bracht und AMOS geschenkt.  Was passiert in dem Buch? 
 
„Eine alte Dampflok und ihr Kohlenwagen fahren tagein, tagaus die 
gleiche Strecke auf einem einsamen Rangierbahnhof. 
Wenn es Nacht wird über dem alten Bahnhof, träumen die beiden von 
einem besseren Leben. Der Kohlenwagen möchte so gerne noch et-
was von der Welt sehen. Und die Lok träumt davon, eine sinnvolle Auf-
gabe zu erfüllen und für Menschen da zu sein. 
Eines Tages wagen sie den Schritt ins Ungewisse. Sie verlassen die 
alten Geleise, und eine abenteuerliche Fahrt beginnt.“ 
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AMOS und Opa Hermann kommen vom Deichspaziergang zurück. 
Draußen ist es wunderschön, aber kalt. Opa Hermann hat Raureif 
am Bart hängen und AMOS friert an seinem kleinen Stummel-
schwänzchen. Schnell heizen die beiden den Ofen in der Küche an 
und setzen sich vor das wärmende Feuer.  
„Sag mal, AMOS, hast Du eigentlich schon ein Weihnachtsgedicht 
auswendig gelernt?“ fragt Opa Hermann auf einmal. Oh, daran hatte 
AMOS nun noch überhaupt nicht gedacht.   
„Wir haben früher immer plattdeutsche Gedichte aufgesagt“ erzählt 
Opa Hermann, „eines weiß ich noch ganz gut. Nur wer es geschrie-
ben hat, das weiß ich nicht mehr.“ 
 

De Wiehnachtsmann  
 
 

Kiek einst, wat is de Himmel so rot, 
dat sünd de Engels, dei backt dat Brot,  

dei backt dan Wiehnachtsmann sien Stüten  
vor all de lütten Leckersnüten 
nu flink de Teller ünners Bett  

un legt jük hen un west recht nett  
de Sünna Klaas steiht vor de Dör, 

de Wiehnachtmann, de schickt em her, 
wat de Engels hevt backt, 

dat shüt jü probeirn  
und smeckt dot good, dann hört se dat gern 

un de Wiehnachtmann smunzelt, nu backt man mehr ach, 
wenn doch erst mol Wiehnachten wär. 
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Und so geht‘s: 
 

Aus Transparent-Papier ein Rechteck mit einer Größe von ca. 9 mal 
5 cm Länge ausschneiden. Einmal der Länge nach falten und wie-
der auffalten. Dann alle Ecken zur Mitte hin knicken. Die beiden un-
teren Seitenteile noch einmal jeweils zur Mitte hin falten und schon 
ist die Grundform des Sterns fertig. 
Eine Form allein ist aber noch längst kein Stern. Man braucht 8 
gleich große Teile von dieser Drachenform. Wenn 8 Stück fertig 
sind, kann man sie mit ein wenig Alleskleber zusammenkleben.  
Aber immer nur ganz wenig Kleber verwenden, damit der nicht zu 
stark durch das Papier hindurchschimmert. 
Dafür legt man die fertigen Drachenformen so zusammen, dass die 
kurzen Kanten alle zur Mitte hin zeigen und dort zusammenstoßen. 
Gleichzeitig sollen alle Formen so übereinander gelegt werden, 
dass sie immer bis an die Mittellinie der anderen Form reichen. Man 
kann den Stern aus einer Papierfarbe basteln oder auch aus ver-
schiedenen Farben, was ebenfalls interessante Effekte ergibt  
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Heute basteln AMOS und Opa Hermann Drachensterne für ihre 
Fenster. 
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Nanu, was poltert und klopft denn so früh am Morgen an die Tür? 
Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen, und AMOS schläft 
noch seelig. Aber Opa Hermann weiß, was los ist und öffnet die 
Tür. Vorher weckt er noch schnell AMOS, der nun ganz schlaftrun-
ken  in der Küche steht—und staunt. Ein Engel kommt! „Oh nein, 
AMOS, kein Engel. Das ist die heilige Lucia!“ beruhigt ihn Opa 
Hermann. 
 
Traditionell wird in Schweden immer am 13. Dezember das Luciafest gefeiert. Ur-
sprünglich war es das Fest der Heiligen Lucie, aus Italien. Aber der Hauptgrund 
des Luciafestes ist, Helligkeit in die dunklen Tage des Jahres zu bringen. In vielen 
Gegenden Schwedens dauert die Dunkelheit in dieser Jahreszeit von 15 Uhr am 
Nachmittag bis fast 10 Uhr am Morgen.   
 
Mit einem weißen Kleid, einem roten Seidenband um die Taille und einer Krone 
mit Kerzen auf dem Kopf, kommen St. Lucia und ihre Begleiter normalerweise 
schon vor Sonnenaufgang. Sie bringt das Licht in die dunklen Räume, gefolgt von 
weißgekleideten Dienerinnen und „Sternenjungen“. Am Ende ihres Weges trifft sie 
auf Pfefferkuchenmänner und Heinzelmännchen mit Laternen.  
 
Zusammen bilden alle einen Chor und singen schließlich ganz spezielle Lucia-
Lieder. Nach dem der Gesang beendet ist, serviert die Lucia traditionell ein Frühs-
tück mit Kaffee oder Glögg, einem weinhaltigen Punsch, Safran-gewürzten Lucia-
Brötchen und Pfefferkuchen. 

 
 
  

Das Lucialied 
 

"Nacht stapft mit schwerem Gang 
Um Hof und Garten. 

Sonn’ bleibt jetzt aus so lang, 
im Schatten wir warten. 
Da tritt mit Lichterschein 
ins dunkle Haus herein 

Sancta Lucia, Sancta Lucia" 
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Oh, das duftet aber gut! Opa Hermann und AMOS stehen in 
der Küche und backen „Lussekatter“, das sind die Luciabröt-
chen. Willst Du es auch einmal versuchen? Hier ist das Re-
zept. Übrigens, wenn Du keinen Safran bekommst, geht es 
auch ohne. Die Brötchen sind dann nur nicht so gelb, schme-
cken aber trotzdem gut. 
 

150 g Butter 3 Päckchen Safran  
5 dl Milch 125 g Zucker  
50 g Hefe 1⁄2 TL Salz  

850 g Mehl 1⁄2 Tasse Rosinen  
1⁄2 Tasse gehackte Mandeln (nach Belieben) 

 
Butter langsam zerlassen. Dann die Milch leicht erwärmen. 3 

Päckchen Safran und 1 Prise Zucker in wenig der erwärmten Milch 
auflösen. In eine Rührschüssel gibt man die zerkleinerte Hefe; un-

ter Rühren die erwärmte Milch zugeben bis die Hefe gelöst ist.  
 

Nun zerlassene Butter sowie Safranlösung zugeben und gut ver-
rühren. Danach wird Zucker und Salz untergerührt. Zum Schluss 
wird das durchgesiebte Mehl zugegeben. Teig gut durch-kneten, 
bis er Blasen wirft und sich vom Schüsselrand löst. Rosinen und 
nach Geschmack Mandeln einarbeiten. Den Teig zugedeckt 3⁄4 

Stunde an warmen Ort gehen lassen, dann gut durchkneten.  
 

Nun lange Stränge rollen und zu einem „S" formen. Je zwei „S" 
kreuzweise aufeinanderlegen. Enden andrücken. In die Mulden 

Rosinen geben und mit geschlagenem Ei bepinseln. Auf gefettetes 
mehlbestäubtes Backblech legen. Bei 225-240 Grad ca. 7-10 Mi-

nuten backen. Auf dem Backblech abkühlen lassen. 
 

Guten Appetit� 
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Heute basteln AMOS und Opa Hermann Knusperhäu-
schen. Das ist ganz einfach und macht viel Spaß. 
Komm, mach mit! 
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Knusperhäuschen 
 

Du brauchst Dominosteine, Butterkekse, Puderzu-
cker und Gummibärchen 
 
Zubereitung: 
Auf einen Butterkeks mit Puderzucker einen Domino-
stein kleben. Einen Butterkeks in der Mitte teilen und 
mit Puderzucker zum Dach kleben. Wenn das Dach ge-
trocknet ist, auf den Dominostein kleben. Als Verzierung 
ein Gummibärchen vor das Haus kleben und etwas Pu-
derzucker über das Häuschen schneien lassen.  



 

 
 
 
© 2009 www.praxislerntraining.de 

 
 

 

16 

 



 

 
 
 
© 2009 www.praxislerntraining.de 

 
Heute verpacken AMOS und Opa Hermann ihre Weihnachtsge-
schenke. Dazu basteln sie sich Weihnachtstüten. So geht‘s: 
 
 
Du brauchst Papierreste (Zeitungen, Illustrierte, Geschenkpapier), 
Kleber, Schere. 

 
Das Papier sollte ungefähr rechteckig sein. Schlage beide Seiten 
zur Mitte. 

 
Klebe die Seitenkanten aufeinander. (Nicht auf die Lage darunter 
kleben!) 

 
Knicke den unteren Rand 5 cm nach oben um. 

 
Halte die Kante "a" fest und schlage die Seiten zur Mitte. 

 
Knicke die Kante "a" nach unten, etwas über die Mittellinie hinüber. 

 
Knicke die Kante "b" nach oben und klebe sie auf die Lasche "a" 
auf. 
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•  
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Heute haben AMOS und Opa Hermann viel Spaß miteinander! Ger-
linde aus Österreich hat Opa Hermann ein Weihnachtswichtellied 
geschickt. Man singt es zur Melodie von den „Zehn kleinen Neger-

lein“. Danke, Gerlinde! 
 
 

Zehn kleine Weihnachtswichtel kleben mit viel Leim,  
einer hat sich fest geklebt, da waren's nur noch neun. 

 
Neun kleine Weihnachtswichtel arbeiten bis in die Nacht,  

einer ist eingeschlafen, da waren's nur noch acht  
 

Acht kleine Weihnachtswichtel kochen Speck mit Rüben, 
einer hat davon genascht, da waren es nur noch sieben.  

 
Sieben kleine Weihnachtswichtel dichten einen Weihnachtstext,  
bei einem hat sich`s nicht gereimt, da waren es nur noch sechs.  

 
Sechs kleine Weihnachtswichtel stricken bunte Strümpf`,  

einer hat nicht mitgemacht, da waren's nur noch fünf.  
 

Fünf kleine Weihnachtswichtel basteln ein Spinnentier,  
einer hat Angst gehabt, da waren's nur noch vier.  

 
Vier kleine Weihnachtswichtel kochen süßen Brei, 

 einem hat es nicht geschmeckt, da waren's nur noch drei.  
 

Drei kleine Weihnachtswichtel besuchen eine Schreinerei,  
einer ist dageblieben, da waren's nur noch zwei.  

 
Zwei kleine Weihnachtswichtel nähen einen Latz aus Leinen, 

 einer hatte sich vernäht, da gab es nur noch einen.  
 

Ein kleiner Weihnachtswichtel geht traurig vor die Tür,  
zur großen Überraschung waren alle Wichtel wieder hier. 
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Wann kommt das Christkind? 
 
Das Christkind besucht nicht alle Kinder am gleichen Tag. In 
vielen Ländern hat es auch Helfer.  
Zu euch kommt es irgendwann in der Dämmerung des 24. 
Dezembers. Wenn ihr gut aufpasst, könnt ihr ein silbernes 
Glöckchen läuten hören. Das ist das Zeichen, dass das 
Christkind schon da war und die Kerzen am Weihnachtsbaum 
angezündet hat. 
 
 Während ihr eure Päckchen aufmacht, hängen die Kinder in 
den USA und England ihre Strümpfe an den Kamin. In der 
Nacht von 24. auf 25. Dezember kommt der Weihnachtsmann 
Santa Claus auf seinem Rentierschlitten, rutscht durch den 
Schornstein und versteckt die Geschenke.  
Da hat es der finnische Weihnachtsmann Joulupukki viel 
leichter. Er reist ganz offiziell mit der finnischen Luftlinie Fi-
nAir. Wenn er nicht gerade unterwegs ist, wohnt Joulupukki in 
dem Berg Korvatunturi, der die Form eines Ohres hat. So 
kann er die Wünsche aller Kinder gut hören.  
 
In Estland helfen kleine Gnome dem Christkind. Sie vertei-
len den ganzen Advent über Süßigkeiten. Dafür ist der 24. 
Dezember dort ganz schön gruselig. An diesem Tag kriechen 
die Hexen und Teufelchen aus ihren Verstecken und schnap-
pen sich alle Besen. Deshalb werden die Besen besonders 
geputzt.  
. 
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Der vierte Advent  

 
Vier Kerzen brannten am Adventskranz und draußen war es ganz 
still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen miteinander zu reden be-
gannen. 
 
Die erste Kerze seufzte und sagte: "Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht 
gibt Sicherheit, doch die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen 
mich nicht." Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verlosch schließ-
lich ganz. 
 
Die zweite Kerze flackerte und sagte: "Ich heiße GLAUBEN. Aber ich 
fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Es 
hat keinen Sinn, dass ich brenne." Ein Luftzug wehte durch den 
Raum, und die zweite Kerze war aus. 
 
Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: "Ich 
heiße LIEBE. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen; denn die Men-
schen sind zu Egoisten geworden. Sie sehen nur sich selbst und sind 
nicht bereit einander glücklich zu machen." Und mit einem letzten 
Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
 
Da kam ein Kind ins Zimmer. Verwundert schaute es die Kerzen an 
und sagte: "Aber ihr sollt doch brennen und nicht aus sein." 
 
Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: "Hab keine 
Angst, denn so lange ich brenne, können wir auch die anderen Ker-
zen immer wieder anzünden. Ich heiße HOFFNUNG." 
 
Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze 
und erweckte Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu Leben. 
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Kerzen am Fenster 

 
 Heute basteln AMOS und Opa Hermann noch ein paar schöne 
Fensterbilder, damit das Warten auf Heilig Abend nicht so lange 
dauert. Schau mal, das ist ganz einfach und Du kannst es auch! 
 
Du brauchst: schwarzes Tonpapier, farbiges Transparentpapier, Klebe-
unterlage, Bleistift, Schere, Kleber. 
 
 Mit den Schablonen die Kerzenformen mit Bleistift auf das schwarze 
Papier übertragen.  Die Innenlinien zuerst ausschneiden.  
Von der Rückseite das Transparentpapier aufkleben. Wieder umdre-
hen.  
Auf der Bleistiftlinie die Außenkonturen der Kerze ausschneiden.  
Wenn man dies erst zum Schluss macht, hat man ganz saubere Kan-
ten. 
 
 Die Schablonen kann man auf 
dem Kopierer mehrfach vergrö-
ßern und unterschiedlich große 
Kerzen an das Fenster kleben. 
Das sieht wunderschön aus! 
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D E R  U R L A U B S R E I F E  W E I H N A C H T S M A N N  

 
Der Weihnachtsmann sprach zum dem Has': 
"Ich hab die Nase voll! 
Mir macht das alles keinen Spaß, 
ich find das nicht mehr toll!" 
 
Der Hase sah ihn prüfend an 
und fragt nach ganz genau: 
"Was stört Dich denn, Du Weihnachtsmann? 
Ich wird' daraus nicht schlau!" 
 
"Ach weißt Du," sprach darauf der Mann, 
"immer der gleiche Trott. 
Ich möchte auch mal dann und wann 
an Weihnachten mal fort!" 

Darauf schlug dann der Hase vor: 
"Dann lass es doch mal sein, 

gönn Dir doch mal ein freies Jahr, 
uns fällt bestimmt was ein." 

 
Ganz traurig sagt' der Weihnachtsmann, 

davon hätt' er geträumt, 
worauf der Hase rief sodann: 

"Ich hab da einen Freund!" 
 

"Das ist ja nett, doch nützt es was, 
wenn ich mal Pause mach?" 

"Na klar," sprach da der kluge Has', 
vor Freude dabei lacht. 

"Mein Freund, der wollte immer mal 
die Kinderchen entzücken. 
Ich glaube, dass auf jedenfall 
er dich kann schon beglücken!" 
 
Der Weihnachtsmann vor Freude lacht, 
er hätte nie geglaubt, 
dass er auch einmal Urlaub macht, 
wie gut ist doch ein Freund. 
 
So kam es, dass in diesem Jahr 
der Weihnachtsmann nicht kam, 
der Freund vom Has' es diesmal war 
der die Geschenk' bracht an! 
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AMOS und Opa Hermann wün-
schen Euch „Frohe Weihnachten!“ 
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Quellennachweis Adventskalender 2009 
 
4.12.  Bild von www.tibs.at 
 
5.12. Annette Kaminski 
 
6.12.  http://www.swissworld.org/de/kultur/traditionen/ 
 
10.12. Das Buch von der kleinen Lokomotive und ihrem Koh-
lenwagen könnt Ihr direkt bei der Autorin  
Nany Zimmermann bestellen. Ihre Mailadresse ist  
nzim@gmx.ch 
 

13.12. Bild von www.ikea.se, Text in Anlehnung an http://
www.ewetel.net/~frank.huencke/html/sweihnacht.htm 

14.12. Rezept von http://www.swedengate.de/sverigemix/
rezepte_suess.html 
 
17.12. www.labbe.de 
 
18.12. http://gerlindehaslinger.typepad.com 
 
21.12. Verfasser unbekannt 
 
23.12. www.engelchen.de 

Die Rechte für die Wort-Bild-Marke „AMOS, das klei-
ne Piratenschaf“ und alle Texte dazu liegen beim 
Team Rainer Dietrich aus Ganderkesee und Ute Hei-
dorn. 

Der Kalender darf gern kostenlos weitergegeben 
werden. Ein Verkauf ist untersagt. 

 


