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 VORWORT 
Weihnachten, das bedeutet für viele von uns Stress pur. Wir hetzen 
durch den Dezember und Aktivitäten, die eigentlich Spaß machen 
sollten, werden zum Stressfaktor. Schade eigentlich, denn 
gemeinsam, entspannt verbrachte Familienzeit sowie weihnachtlicher 
Keksgeruch und vom Bastelkleber verklebte Finger gehören doch 
irgendwie zu Weihnachten dazu ... 

Unser Adventskalender soll euch jeden Tag genau daran erinnern und 
euch Inspirationen geben, ein wenig Zeit mit euren Lieben zu 
verbringen. Ihr findet in unserem Adventskalender 24 schöne, 
kreative und entspannende Ideen für eine gemeinsame 
Vorweihnachtszeit, die euren Alltag hoffentlich ein wenig 
entschleunigen. Geht den Dezember langsam an, tut, was euch Spaß 
macht.  

Das Wichtigste ist wohl: lasst euch nicht stressen! Nicht von eurer 
Umwelt, nicht von der Familie und vor allem nicht von Werbung und 
Verkauf. Ihr müsst nichts schenken, ihr müsst nicht alles perfekt 
organisieren und in Wahrheit müssen auch eure Kekse nicht selbst 
gebacken sein, wenn ihr einfach keine Zeit dafür habt (vor allem 
nicht zehn verschiedene Sorten!). Sagt auch mal „Nein“! Es macht 
keinen Sinn, wenn ihr die Weihnachtsfeiertage braucht, um euch von 
der stressigen Vorweihnachtszeit zu erholen.  

Deshalb freuen wir uns, wenn ihr euch erst einmal einen Tee macht 
und auf der Couch entspannt in unserem Adventskalender blättert. 

 

Lasst euch inspirieren!  
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 PS.: Wir, das sind übrigens Judith List vom Blog www. stadtmama.at 
und Karin Graf-Kaplaner vom Blog www.jubeltage.at.  
 

Als Mamas von jeweils 2 Mädels – die Jüngste ist 
2,5 Jahre, die älteste 7 Jahre alt - sind wir 
begeisterte Bastlerinnen (mal mehr, mal weniger), 
backen leidenschaftlich gerne (mal erfolgreicher, 
mal weniger erfolgreich) & lieben Deko.  

 

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass sich 
die Welt im Familienalltag viel zu oft viel zu 
schnell dreht. Deshalb versuchen wir bewusst 
etwas Entschleunigung und achtsame 
Momente in unseren Alltag einzubauen.  
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 EINE KLEINE ANLEITUNG 
ZUM ADVENTSKALENDER 

Schön, dass ihr euch unseren Adventskalender heruntergeladen habt! 
Die einzelnen Zettelchen für die Adventskalendertürchen findet ihr im 
Anhang zum Ausdrucken und Ausschneiden. Zusätzlich zu den 24 
achtsamen Aktivitäten, die wir euch in diesem eBook vorschlagen, 
haben wir auch noch 8 Blanko-Zettelchen dazugegeben, so könnt ihr 
selbst Sachen aussuchen und eintrage. Wir haben hier noch ein paar 
Vorschläge, wie ihr dieses eBook nutzen könnt: 

1. Als Adventskalender zum Aufhängen 
Öffnet jeden Tag das Türchen mit der vorgesehenen Nummer. 
Dafür befestigt ihr die Zettelchen natürlich am besten so, dass 
ihr jeden Tag den Richtigen findet. Vielleicht wollt ihr sie ja an 
einem Zweig aufhängen, dekorativ an die Wand kleben oder ihr 
lest einfach jeden Tag das nächste Türchen im Buch nach.  
 

2. Adventskalender im Glas 
Lasst euch einfach überraschen, was als Nächstes kommt. 
Werft alle Zettel zusammengerollt in ein Glas und zieht jeden 
Tag eine neue Idee. Wir empfehlen aber trotzdem, das eBook 
vorab einmal durchzublättern, da ein paar Ideen an einen Tag 
gebunden oder besser für den Anfang des Monats geeignet 
sind. 
 

3. Ihr müsst unseren Adventskalender natürlich auch gar nicht als 
solchen verwenden. Blättert unser eBook durch, lasst euch 
inspirieren und probiert aus, was euch gefällt. Hauptsache, ihr 
verbringt Zeit mit euren Lieben und habt Spaß dabei. 
 
Wir freuen uns, wenn wir euch inspirieren können!
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 1. EINEN KAKAO MIT 
SCHNEEMANN TRINKEN 

 

„Willst du einen Schneemann bauen?“  

Im Winter wenn es draußen sehr früh dunkel wird verbringen wir sehr 
viele Nachmittags- & Abendstunden zu Hause. Gerade die Jahreszeit 
wenn es draußen sehr kalt ist, eignet sich wunderbar um Abends rund 
um den Küchentisch zu sitzen und zu erzählen wie der Tag so 
verlaufen ist.  

Nicht nur so zwischen Tür und Angel die wichtigsten Infos 
auszutauschen, sondern ganz aktiv zuzuhören und nachzufragen auf 
Details zu achten. Uns gegenseitig ausreden lassen, erzählen lassen 
und einfach etwas Zeit einzuplanen um füreinander da zu sein.  
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Damit es noch gemütlicher wird, macht euch doch einen leckeren 
Kakao mit Schneemann! Dafür baut ihr zuerst den Schneemann und 
macht erst später den warmen Kakao in dem der Schneemann dann 
ein angenehmes Bad nehmen darf.  

 

Zutaten 

• Milch eurer Wahl 
• Kakaopulver 
• Zucker 

 

• Marshmallows 
• 1 Tube Schokoschrift oder 

Lebensmittelstifte  
• Mikado Schoko-Stäbchen 
• Aranzini oder Marzipan (für die 

Nase) 

 
So geht’s 

Zuerst malt ihr mit der Schokoschrift (gibt es in der Tube in jedem 
größeren Supermarkt) die Augen und den Mund des Schneemanns 
auf die Marshmallows. Auf ein paar andere Marshmallows malt ihr 
Punkte (für die Knöpfe). Die Nase ist etwas kniffelig... ihr könnt eine 
aus Nase aus Marzipan formen oder Aranzini kleinschneiden. Tipp: 
noch einfacher geht es mit Lebensmittelstiften – damit kann man 
auch die Nase mit Orange aufmalen. 

Dann geht es ans zusammenstecken! Zuerst die 
„Körperteile“ verbinden und dann kurze Stäbchen als Hände und Füße 
hineinstecken. Hier auf dem Foto ist der Schneemann mit Solettis 
gemacht, aber wenn ihr es lieber süß habt, könnt ihr auch Mikado-
Schoko-Stäbchen nehmen.  

Dann könnt ihr den Kakao zubereiten und den Schneemann darin 
baden lassen, dabei quatschen und tratschen ... hmmmm ... lecker!  
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 2. SEMMELKRAMPUSSE 
BACKEN 

 

Zutaten 

• 50 g Butter geschmolzen 
• 2 Dotter 
• 30 g Germ 
• Vanillezucker 
• Zitronenschale 
• Salz 
 

• 40 g Kristallzucker oder 
Birkenzucker 

• 330 g Mehl glatt 
• 190 ml Milch (lauwarm, bzw. 

erwärmen) 
• Rosinen 

So geht’s 

Die Semmelkrampusse gehen stark auf, deshalb solltet ihr sie nicht 
zu groß machen. Am besten teilt ihr diesen Teig in 15 Teile – so 
werden handliche Krampusse daraus. Es ist ratsam die Rosinen 
gaaaanz tief hineinzudrücken, sonst "hüpfen" sie euch heraus.  
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Und: Das Backrohr immer im Auge behalten – am Ende der Backzeit 
geht es sehr schnell und die Krampusse könnten zu dunkel werden. 

 

Milch erwärmen, Germ darin auflösen. Dotter, Zucker, Salz, 
Vanillezucker, Zitronenschale und Butter verrühren. Mehl und Germ 
untermischen und zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt ca. 20 
Minuten gehen lassen. 

Aus dem Teig 15 kleine Kugeln und dann Rollen formen, die an oben 
eine "Einbuchtung" haben. Die Rollen flachdrücken oder auswalken. 
Unten in der Mitte für die Beine, oben für die Hörner und rechts und 
links für die Hände einschneiden. Die Rosinen als Augen tief 
hineindrücken. 

Das Backrohr auf 180 °C vorheizen. Die Krampusse auf ein, mit 
Backpapier belegtes, Blech legen, mit Dotter bestreichen und noch 
ca. 15 Minuten rasten lassen, danach ca. 25 Minuten backen.  
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 3. EINE GESCHICHTE 
VORLESEN 

 

 

Werden die Tage kürzer und die Nächte länger, erzählen sich 
Menschen gerne Geschichten. Im Halbdunkel hat man früher am 
Feuer gelauscht, was Großmütter und Urgroßtanten von Feen, 
Zauberern, Rittern, Prinzessinnen oder Drachen zu berichten hatten. 
Früher, mehr noch als heute, war das Geschichtenerzählen ein Beruf, 
den kaum noch jemand ausübt. 

Heute sitzen wir vielleicht lieber unter der Bettlampe und kuscheln 
uns dabei in die Pölster. Wer sich aber Zeit für eine Geschichte 
nimmt, macht seinen Kindern bestimmt eine besondere Freude. 
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Wir haben deshalb vier besonders schöne Geschichten ausgesucht, 
die vier Mamabloggerinnen für den Geschichten-Adventskalender 
2015 verfasst haben. Natürlich eignet sich auch jede andere 
Geschichte. Wir sind uns sicher, ihr habt das eine oder andere 
Märchenbuch zu Hause. Oder etwa nicht? 

Die vier Geschichten findet ihr im Anhang unseres Adventskalenders 
zum Ausdrucken. 

Die kleine Träne wünscht sich was 
von Julia Puckmayr (SINN.IM.PULS) 

Feolys Abenteuer 
Von Jeannine Mik (Mini and Me) 

Ritter Knopf und die kleine Hexe Ti  
Von Nadine Hilmar (Buntraum) 

Die Zeit-Zauber-Bohnen 
Von Catrin Rueling (Mom4Mom) 

Wenn für eure Kleinen eine ganze Geschichte noch zu viel ist, dann 
könnt  ihr auch einen Geschichten-Adventsakalender zur Hand 
nehmen. Da könnt ihr dann jeden Tag / Abend eine ganz kurze 
Geschichte vorlesen  - das ist genau so schön! 
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 4. EINEN SCHOKO-
NIKOLAUS-KUCHEN BACKEN 

Denkbar einfach, aber eine spannende Sache ist dieser Schoko-
Nikolaus-Kuchen. Zu beobachten wie der Nikolaus schmilzt, immer 
„dünner“ und „dünner“ wird und dabei zu beschreiben wie er sich 
durch die Wärme verändert, ist vor allem für kleinere Kinder sehr 
faszinierend. 

 

Für den Kuchen könnt ihr jede Teigvariation wählen, die eurer Familie 
am besten schmeckt! Wichtig ist nur, dass der Kuchen beim Backen 
flach bleibt und nicht oben einen „Hügel“ bildet denn sonst kann man 
den Schoko-Nikolaus nur recht schwer drauflegen. Es eignen sich also 
eher feste Kuchenteige. 
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Zutaten für eine 24cm Springform 

• 1 Schoko-Nikolaus 100g 

• 150g dunkle Schokolade 

• 50g Nüsse 

• 3 Eier 

• etwas Salz 

• 150g Butter 

 

• 80g Zucker 

• 150g Mehl 

• ½ TL Backpulver  

• 90ml Milch 

 

So geht’s 

Für den Kuchen die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. Die 
weiche Butter mit dem Zucker und dem Eigelb verrühren. 

Die trockenen Zutaten vermischen und in die Masse geben, die Milch 
langsam dazugeben. Zum Schluss die gehackte Schokolade und die 
Nüsse untermengen und in eine Springform füllen. 

Bei 180 Grad ca. 40 Minuten backen. Hier ist es am besten die 
Stäbchen-Probe zu machen. 

Den Kuchen 5 Minuten überkühlen lassen und dann den Schoko-
Nikolaus drauflegen und schmelzen lassen. Fertig! Ein kleiner Tipp: 
Sollte etwas dazwischen gekommen und der Kuchen schon zu kühl 
geworden sein, so dass der Nikolaus nicht mehr schmilzt, einfach 
nochmal kurz das Backrohr vorheizen und den Kuchen erwärmen J. 

 

„Nikolaus, Nikolaus Bim Bam Bum, wann gehst du bei uns herum? 
Hast so schöne Sachen die uns Freude machen!  

Nikolaus, Nikolaus Bim Bam Bum, wann gehst du bei uns herum?“ 

  



 

 
www.stadtmama.at           11      www.jubeltage.at 

 5. EIN KNUSPER-HÄUSCHEN 
BAUEN 

Knusper, knusper, knäuschen ... Erinnert ihr euch noch an die 
Lebkuchenhäuschen in eurer Kindheit? 

 

Zugegeben, so ein Lebkuchenhäuschen ist sehr entzückend und wer 
eines machen möchte, der kann gerne unser Lebkuchen-Rezept aus 
diesem Adventskalender hernehmen und genau so eines im Mini-
Format bauen.  

Uns ist so ein ganzes, eigentlich recht großes Lebkuchenhäuschen 
meistens mengenmäßig viel zu viel, sodass wir noch monatelang an 
dem Lebkuchen essen.  
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Irgendwie ist es dann auch schade darum. Deshalb bauen wir dieses 
Jahr zur Abwechslung lieber Kekshäuschen die übrigens eigentlich 
sowieso zu jeder Jahreszeit passen, wirklich schnell gemacht sind, 
entzückend aussehen und für Lebkuchen-Fans natürlich auch aus 
Lebkuchen machbar sind. 

 
Zutaten 

• Butterkekse 

• Zuckerguss: Zitrone & 
Puderzucker 

• Belag: Smarties, Streusel 
bunt, Mini-Marshmallows 

• Figuren: Gummibärchen 
mini 

 
So geht’s 

Zuckerguss zusammenrühren und den Bodenkeks an beiden Seiten 
an der Länge bestreichen. Kurz antrocknen lassen und dann das Dach 
aufsetzten. 

Das Dach auch mit Zuckerguss verkleben. 

Dekorieren, also die Deko mit Zuckerguss festkleben. Immer vorher 
ein wenig antrocknen lassen, dann verrinnt der Zucker nicht. 
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 6. WEIHNACHTSKARTEN 
BASTELN 

 

Kinder lieben Kleben, Falten und Bemalen. Zu Weihnachten darf 
natürlich ganz besonders viel Glitzer verwendet werden. Alle der hier 
gezeigten Ideen für Weihnachtskarten sind auch schon von Drei- bis 
Vierjährigen machbar. 

Grundmaterial für alle Karten 

• Blanko Karten und bei Bedarf Kuverts 

• Klebstoff 

• Material zum Bekleben 

• Schere 
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 (1) PURISTISCHE WEIHNACHTSBÄUME 
Zusatzmaterial: Holzstückchen und Washi Tape 
So geht’s: Holz auf die Karte legen und die Streifen so darauf 

kleben, dass die Längen optisch einen Tannenbaum zeigen. 

(2) SYMMETRISCH GESTREIFTE BÄUME  
Zusatzmaterial: Stoffschleifen oder Borten 

So geht’s: Die Streifen in der richtigen Länge so Vorschneiden, 

dass eine Tannenbaumform entsteht. Legt sie vor euch auf den Tisch 
und probiert, ob es passt. Danach aufkleben & trocknen lassen 

(3) ASYMMETRISCHER WEIHNACHTSBAUM 

Zusatzmaterial: Zeitungspapier (oder jedes andere Papier) und 

Glitzersteine (selbstklebend), Sternensticker oder Effektstifte 
So geht’s: Aus dem Papier ein Dreieck in Tannenbaumform 

ausschneiden und das Dreieck in asymmetrische Streifen schneiden. 
Den Baum nun vor euch zur Probe auflegen, damit er auch wirklich 
auf die Karte passt und dann mit Abständen zwischen den Streifen 
auf die Karte kleben und trocknen lassen. Wer Lust hat: Verzieren. 

(4) WEISSE WEIHNACHTSBÄUME 
Zusatzmaterial: Papierdeckerl (Paper Doylies) in der passenden 

Größe und Glitzersteine (selbstklebend) oder Sticker 

So geht’s: Einen Teil aus dem Papierdeckchen herausschneiden, 

sodass ein Bäumchen entsteht. Baum auf die Karte kleben und mit 
Steinen oder Sticker verzieren. 
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 7. ÜBER DAS SCHENKEN 
REDEN 

Auch für Kinder sollte es nicht selbstverständlich sein, etwas 
geschenkt zu bekommen. Natürlich ist es das meistens, muss es aber 
nicht sein. Die Weihnachtszeit ist eine schöne Gelegenheit, mit 
Kindern auch einmal über das Schenken zu reden und vor allem 
darüber, was dabei wirklich wichtig ist. 

Sprecht darüber, was sie sich wünschen. Das ist auch ein guter 
Zeitpunkt, um einen Wunschzettel ans Christkind zu schreiben. 
Manchmal sind Geschenke einfach zu teuer, nicht altersgerecht oder 
es handelt sich um ein Haustier, welches als Weihnachtsgeschenk so 
gar nicht geeignet ist. Kinder dürfen ruhig wissen, dass manche 
Dinge viel kosten und aus verschiedenen Gründen nicht alle Wünsche 
immer erfüllbar sind. 

Bedenkt auch: Zwar packen vor allem kleinere Kinder gerne 
Geschenke aus und viele kleine Päckchen unter dem Baum sind sicher 
schön, sie können aber mit zu vielen Spielsachen gar nicht mehr 
konzentriert spielen.  

Kompromisse aushandeln: das gilt vor allem für ältere Kinder, die 
bereits wissen, woher Geschenke kommen. Oft sind gerade für 
Jugendliche Weihnachtsgeschenke ein wichtiges Statussymbol, das 
man in der Schule herzeigen kann. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um 
darüber zu sprechen, was man wirklich selbst gerne haben möchte 
und was verzichtbar ist. Um dieses Thema wird man als Eltern 
irgendwann nicht mehr umhin kommen, sofern man dem Wunsch 
nach Statussymbolen nicht permanent nachgeben möchte. 
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Schenken soll Freude machen und zwar dem Schenkenden und dem 
Beschenkten. Ein Geschenk muss nicht viel kosten, um dieses eine, 
wichtigste Kriterium zu erfüllen. Über ein besonderes Geschenk 
freuen sich übrigens Kinder wie Erwachsene meistens: Zeit. 

ZEIT SCHENKEN 

Warum schenken wir unseren Liebsten eigentlich meistens materielle 
Dinge und nicht das, was in zwischenmenschlichen Beziehungen am 
meisten Wert ist nämlich: Zeit?  

Natürlich freut sich jeder über Geschenke. Aber was macht man, 
wenn man für eine Person nicht das richtige Geschenk findet? 
Irgendetwas Nettes kaufen? Die Betonung liegt hier auf 
„irgendetwas“. Das möchte man doch eigentlich selbst nicht. Man 
denke nur an die Massen von unpersönlichen Geschenken, die jedes 
Jahr über den Ladentisch gehen. Die hundertste Kerze, die an einen 
Menschen geht, der mit Kerzen eigentlich nichts anfangen kann, 
dekorative Bleistifte oder Blöcke, die im Zeitalter von Mobiltelefonen 
kaum noch jemand verwendet... 

Es ist eine Zwickmühle, will man doch ungezwungen und mit Freude 
schenken. Nicht, weil es von einem erwartet wird. Zeug, das haben 
wir eigentlich schon in rauen Mengen. Für diejenigen, die über keine 
Wunschliste verfügen und noch eine perfekte Idee suchen, haben wir 
ein paar Inspirationen für ein passendes Geschenk gesammelt.  
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IDEEN, UM GESCHENKE SINNVOLL ZU 
REDUZIEREN 

Weihnachtswichteln: nur ein einziges Geschenk 

Ihr wollt nicht gar nichts verschenken? Verständlich, wir schenken ja 
gerne. Wenn ihr wichtelt, lassen sich weniger Geschenke oder 
überhaupt nur ein Geschenk pro Person am besten umsetzen. Jeder 
zieht Anfang des Monats eine Person, die er beschenken soll. Wenn 
ihr wollt, legt ihr auch ein Budget fest. 

Für Kinder: Geschenke vorab besprechen und beschränken 

Vor allem in großen Familien werden Kinder zu Weihnachten oft mit 
Geschenken überhäuft. Zwei Uromas, zwei Omas und Opas, Tante, 
Onkel, Großtante und dann auch noch Taufpaten und andere 
Freunde. Alle bringen sie Geschenke mit. Und dann? Die Geschenke 
werden ausgepackt und beiseite gelegt. Manche davon gar nicht mehr 
angeschaut. Kommt euch das bekannt vor? Wäre es nicht besser, 
weniger aber gezielter zu beschenken? Kinder können mit so einer 
Geschenkeflut oft nicht umgehen, es überfordert sie schlichtweg 

Besprecht vielleicht schon vorab, was sinnvoll wäre und was sich die 
Kinder wünschen. Vielleicht brauchen sie von manchen ja auch gar 
keine Geschenke. Es wird so oder so noch genug unter dem Baum 
liegen. 

Eine Schachtel voll Geschenke 

Alles, was nicht mehr in die Geschenksschachtel passt, wird beiseite 
gelegt und zu einem anderen Anlass geschenkt. Das sollte natürlich 
vorher mit den Verwandten besprochen werden, damit niemand böse 
ist. Außerdem sollte diese Regel natürlich auch für Mama und Papa 
gelten, das ist klar. 
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ZEIT-GESCHENKE 

Zeit statt Zeugs 

Zeit statt Zeugs schenken, das ist keine neue Idee und viele 
praktizieren das auch schon lange. Zu zweit ist man weniger allein, zu 
mehrt (als Familie) sowieso. Gemeinsam ins Kino gehen, ins Theater, 
zum Eislaufen oder in die Therme. Ob als Paar oder mit Kindern. Oder 
vielleicht braucht jemand eure Hilfe, eine kleine Reparatur, die er 
oder sie nicht selbst erledigen kann, Babysitten für einen 
Pärchenabend, ein Zimmer neu streichen, ... Zeit ist einfach immer 
ein schönes und oft ein sehr persönliches Geschenk. 

Noch mehr Zeit: Ideen für Kinder 

Auch Kindern kann man natürlich Zeit schenken und schenkt sie 
damit auch den Eltern. Zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch im 
Kindermuseum oder eine andere kindgerechte Ausstellung. Viele 
Museen bieten Kinderführungen an. 

Wie wäre es alternativ mit einem Ausflug in den Kletterpark, ein 
gemeinsamer Rodelnachmittag (sicher auch für Erwachsene eine 
Gaudi), Schneemann bauen oder gleich einen Iglu (schon mal 
gemacht?) oder einfach nur gemeinsam ins Kino gehen. 

Schenken mit Sinn: gezielt Spenden 

Habt ihr schon einmal eine Ziege geschenkt bekommen? Also keine 
echte natürlich. Alternativ findet man zum Beispiel im Caritas Shop 
auch ein Babypaket für eine bedürftige österreichische Familie, einen 
Schlafplatz für Mutter und Kind, und noch viele weitere Spenden, die 
gezielt anderen Menschen helfen, die es dringend brauchen können. 
Damit man auch wirklich etwas zum in die Hand nehmen hat, kann 
man das Geschenk auch als Gutschein unter den Christbaum legen. 
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 8. WEIHNACHTSGESCHENKE 
SELBER BASTELN 

Wir finden es neben den vielen gekauften Geschenken auch mal 
schön, selbstgemachte Dinge zu verschenken. Das macht nicht nur 
Spaß, sondern zeigt Kindern auch, dass Geschenke nicht immer viel 
kosten müssen, um einen Wert zu haben und Freude zu bereiten. 
Schön, praktisch, verbrauchbar und brauchbar, das sind die Kriterien. 
Wir haben 4 Ideen gesammelt, auf die das zutrifft.  

IDEE 1: NUTELLA SELBER MACHEN 

Es gibt niemanden, der Nutella nicht mag. Ihr werdet es genau noch 
so lange mögen, bis ihr diese selbstgemachte Schoko-
Haselnusscreme probiert habt. Das Rezept ist auch für Lactose-
Allergiker geeignet, da statt Butter Kokosöl verwendet wird und geht 
wirklich flott von der Hand. 

Zutaten 

• für ca. drei kleine Weck 
Gläser Nutella 

• 400 Gramm Haselnüsse 
gerieben oder ganz 

• 10 EL Kokosöl (für die 
Verarbeitung im Wasserbad 
geschmolzen) 

• Vanilleschote oder 1/2 TL 
Vanille Aroma  

• 6-7 EL Kokosblütenzucker 
(oder anderes Süßungsmittel 
eurer Wahl, z.B. 
Agavendicksaft, Zucker, 
Traubenzucker, Honig ... 
Menge entsprechend 
anpassen) 

• 1 ordentliche Prise Salz 
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So geht's 

Bereitet die Gläser vor: 
mit kochendem Wasser 
ausspülen und trocknen 
lassen. Bakterienfrei 
bekommt ihr sie, wenn 
ihr sie mit Schnaps 
ausspült, das ist aber 
kein Muss. Verwendet 
ihr ganze Haselnüsse, 
röstet ihr sie am Blech 
bei 170 Grad Unter-/Oberhitze 7-10 Minuten an. 

Nüsse in den Häcksler eurer Küchenmaschine füllen und sie 
zerkleinern. Achtung das geht nur, wenn ihr einen guten Häcksler 
habt. Ansonsten solltet ihr bereits geriebene Nüsse verwenden, sonst 
macht ihr eure Maschine kaputt! Das kann eine Weile dauern, gönnt 
eurer Küchenmaschine auch mal eine Pause und rührt einstweilen die 
Masse durch, damit sie aufgelockert wird uns sich wieder besser 
verteilen kann. 

Gebt das flüssige Kokosöl dazu und mixt weiter. Nach und nach könnt 
ihr auch die restlichen Zutaten zugeben. Alle Löffel-Angaben sind 
Richtwerte und immer abhängig von eurem Geschmack, wie flüssig 
die Masse werden soll und den Häcksler-Fähigkeiten eurer 
Küchenmaschine. 

Masse nun in Gläser füllen, abdecken und abkühlen lassen und dann 
kühl stellen. Angeblich hält so eine selbstgemachte Nusscreme ca. 
einen oder zwei Monate im Kühlschrank. Das kann aus verschiedenen 
Gründen nicht bestätigt werden ;) Wird aber schon stimmen. 

Anmerkung: Für die Version mit Butter ist die Zusammensetzung 
Honig:Butter:Haselnüsse 1:1:1. 
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IDEE 2: LIPPENBALSAM SELBER MACHEN 

Lippenbalsam ist tatsächlich viel einfacher herzustellen, als man 
denkt. Und das beste am selbst gemachten Produkt: man kennt die 
Inhaltsstoffe und kann das Grundrezept nach eigenen Vorlieben 
variieren. 

 

Zutaten 

• 20 g Jojobaöl (z.B. von 
Farfalla) 

• 20 g Kokosöl (z.B. von 
Farfalla) 

• 20 g Bienenwachs-Plättchen 
(z.B. aus der Apotheke) 

• 2 TL Honig 

• nach Geschmack eine 
Vanilleschote 

• Metallschüssel 

• Küchenwaage (digital) 

• Löffel oder Metallspatel zum 
umrühren 

• Heißes Wasser 
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• leere Döschen für den 
fertigen Balsam (aus dem 
Drogeriemarkt) 

• wenn ihr den Lippenbalsam 
einfärben wollt: 
Naturkosmetik Lippenstift. 
Unbedingt einen frischen 
verwenden, da dieser noch 
frei von Bakterien ist. 
Außerdem solltet ihr in dem 

Fall gebleichte 
Bienenwachsplättchen 
kaufen, damit die Farbe 
schöner wird. 

• Wer das Kokosöl nicht extra 
kaufen möchte, kann auch 
kaltgepresstes Olivenöl 
verwenden. Mit Kokosöl wird 
der Balsam etwas fester als 
mit Olivenöl. 

 
So geht's 

Erhitzt das Öl und die Bienenwachsplättchen in der Metallschüssel im 
warmen Wasserbad. Gut verrühren. 

Die zwei Teelöffel Honig untermischen und gut verrühren. Bei Bedarf 
noch einmal erwärmen (frisches wärmeres Wasser ins Wasserbad). 

Falls ihr den Lippenbalsam einfärben wollt, ein Stück vom frischen 
Lippenstift hinzufügen und weiterrühren bis alles flüssig und gut 
vermischt ist. 

Umfüllen in die sauberen Döschen. Dazu könnt ihr entweder einen 
Trichter oder eine Spritze nehmen (wie sie etwa beim Fiebersaft für 
Kinder dabei ist). Danach natürlich abkühlen lassen ... 

FERTIG ist euer Geschenk an euch selbst oder an Freunde. 

Ihr könnt die Mengen natürlich auch halbieren, das funktioniert 
genauso gut. Mit dieser Menge könnt ihr also sicher ca. sechs kleine 
leere Kosmetik-Döschen zu je 18 ml befüllen, wenn ihr sie nie ganz 
voll macht. 
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SCHNEEKUGELN SELBER MACHEN  

 

Kinder lieben Schneekugeln. Erwachsene auch, denn auch wir können 
uns ihrem Zauber nicht entziehen. Für eine Schneekugel braucht man 
nicht viel und eurer Kreativität beim Befüllen sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Materialien 

• Leeres Schraubglas ODER 
für kleinere Kinder eine leere 
Plastikflasche (z.B. von 
einem Smoothie), wenn ihr 
nur eine 
„Schneeflasche“ machen 
wollt. 

• Wasser 

• Glycerin (z.B. aus der 
Apotheke) 

• Glitzerkram (z.B. 
Dekoschnee, Glitzersterne, 
Goldstaub oder ähnliches. 
Große Teilchen eignen sich 
aus Erfahrung nicht so gut, 
besser kleinere nehmen) 
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• Wenn gewünscht: Eine 
Figur, am besten aus 
Kunststoff (z.B. Ü-Ei Figur, 
Lego oder Modellbahn-
Baum) 

• Superkleber 

• Eventuell Heißklebepistole 
oder Silikon zum Versiegeln 

So geht's 

Wenn ihr eine Figur im Glas haben wollt, klebt zuerst die Figur mit 
Superkleber an den Deckel. Das sollten natürlich immer Erwachsene 
machen. 

Einstweilen könnt ihr ein bisschen Wasser und ein paar Tropfen 
Glycerin ins Glas füllen. Das Glycerin kommt hinein, damit die 
Glitzerteilchen danach nicht so schnell in der Flüssigkeit zu Boden 
sinken. 

Danach können die Kinder nach Belieben Glitzerkram in das Glas 
füllen. Leider tun sie das meistens in Unmengen, also habt besser ein 
Auge darauf. Zu viele Teile im Glas bewirken, dass sie nicht 
ordentlich schweben und die Kinder könnten enttäuscht sein. Große 
oder filigrane Teilchen (z.B. größere 2D-Schneeflocken aus Plastik) 
sind weniger geeignet, weil sie sich ineinander verhaken können und 
nicht so gut "fliegen". 

Vorsichtig das Glas bis zum oberen Rand mit Wasser auffüllen und 
den Deckel daraufsetzten. Vermutlich verschüttet man beim 
Zuschrauben ein wenig. Je genauer man das macht, desto kleiner 
wird die Luftblase im Glas sein. 

Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr das Glas oder die 
Flasche am Ende auch noch mit Heißkleber oder Silikon von außen 
Versiegeln, damit die Kinder es nicht aufbekommen. Wer das Glas 
ganz besonders persönlich gestalten möchte, kann statt einer Ü-Ei 
Figur oder wie wir einem Tannenbaum eine selbstgemachte Botschaft 
oder Figur aus Fimo ins Glas kleben.   
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BUNTE GLÄSER 

Diese bunten Gläser sind Multitalente. Man kann sie für einfach alles 
verwenden: Bleistifthalter, Vorratsdose, Aufbewahrung für Kleinkram, 
Blumenvase oder Teelichter. Man kann sie immer für irgendetwas 
gebrauchen. Mit ganz einfachen Mitteln kann man mit 
Serviettentechnik auf Glas tolle Effekte erzielen. Die Bastelarbeit ist 
auch schon für recht kleine Kinder ab ca. 2 oder 2,5 Jahren geeignet. 

Material 

• Serviettentechnik-Leim, z.B. Art-Potch Leim oder Serviettentechnik 
Leim von UHU 

• Pinsel (breit, weich) 

• Bastelunterlage 

• Bastelmantel für die Kids 

• leere Einmachgläser oder alte Gurkengläser 

• Seidenpapier oder Servietten 
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So geht's 

Wenn ihr es kleineren Kindern einfacher machen möchtet, schneidet 
das Papier vor – das lässt sich mit Kinderpapierscheren nämlich 
schwer Schneiden. Oder lasst es sie selbst reißen, das sieht auch sehr 
hübsch aus. 

Tragt auf das Glas nach und nach den Leim auf und klebt das Papier 
darauf. Tragt den Leim dünn und vorsichtig auf und schaut, dass die 
Teile nicht zu groß sind. 

Ist das Glas fertig, tragt noch eine dünne Schicht Leim über das 
Kunstwerk auf, damit auch wirklich alles fest klebt und fixiert wird. 
Keine Sorge, weiße Stellen werden beim Trocknen wieder farblos. 

Die Gläser trocknen lassen, nach ca. 15 bis 30 Minuten ist der 
Leimnormalerweise angetrocknet, wenn er dünn aufgetragen wurde. 
Länger ist natürlich immer besser. 
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 9. EINEN HERMANN 
MACHEN + TEILEN 

 

DÜRFEN WIR VORSTELLEN: DAS IST HERMANN 

Einen Hermann -Teig zu machen und „brüderlich“ (also halbe/halbe) 
zu teilen und zu verschenken ist eigentlich wie ein Kettenbrief. Der 
Sauerteig wird seit ca. den siebziger Jahren auch bei uns bearbeitet 
und von Familie zu Familie oder an liebe Menschen weitergegeben.  

Schön sind auch  die Beinamen des Hermann Teiges:  
„Glückskuchen“ oder „Glücksbrot“. Das und dass es Kindern viel Spaß 
macht, sich um ihren Hermann zu kümmern, ihn zu pflegen, zu 
füttern und am Ende etwas daraus zu backen, macht ihn zu einem 
perfekten Türchen für unseren Adventskalender. Ihr „befüllt“ damit 
nicht nur einen, sondern gleich 13 Tage mit einer schönen Aktivität. 
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EINEN FRISCHEN HERMANN TEIG ANSETZEN 

Zutaten 

• 100 g Weizenmehl 

• 1 EL Zucker 

• 1/2 Pk Trockenhefe 

• 150 ml Wasser, lauwarmes 

So geht’s 

Das Mehl in eine verschließbare (nicht metallische) Schüssel sieben 
und mit Zucker und der Trockenhefe vermischen. Wasser zugießen. 

Alles von der Mitte aus mit einem Rührlöffel oder mit der Hand zu 
einem glatten Teig verrühren. Danach die Schüssel verschließen und 
den Teigansatz 2 Tage an einem warmen Ort gehen lassen. Während 
dieser Zeit hin und wieder kurz verrühren. Am 3. Tag stellt ihr den 
Hermann-Teig für 24 Stunden in den Kühlschrank.  

Danach beginnt dann der "1. Hermann-Tag". Das bedeutet, Hermann 
ist geboren, ihr könnt ihn nun weiter verschenken oder ihn selbst 
„pflegen“, wie es im Hermann-Brief beschrieben ist.  

Mit dem Hermann-Teig bekommt man normalerweise auch den 
Hermann-Brief mit dem Rezept bzw. der Anleitung, wie der Teig zu 
bearbeiten ist. Am Ende kann man wiederum selbst ein Stück des 
Teiges weitergeben und den Brief beilegen.  

Man stelle sich einmal romantisch vor, das könnte über Jahrzehnte so 
gehen, wenn man konsequent ist. Auf jeden Fall aber ist die 
Zubereitung oder Verabreitung eines Hermann-Teigs eine schöne 
Idee, die sich ganz leicht mit  Kindern machen lässt, allen Spaß 
macht und am Ende lecker schmeckt. 
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DER HERMANN BRIEF 

Der Hermann-Brief, das ist jenes Schreiben, das  ihr  mit dem viertel 
eures Teiges an die nächste Familie weitergeben sollt. Hier ist ein 
möglicher Text: 

Bewahre Hermann in einem hohen, mit einem Tuch abgedeckten 
Gefäß auf, denn der will hoch hinaus. Was Hermann gar nicht mag ist 
Metall, also bitte weder Metallschüsseln noch Metall-Besteck zum 
Umrühren verwenden.  

Und so sollst du Hermann pflegen: 

• Tag 1: Heute hast du Hermann bekommen und er möchte erst 
einmal in Ruhe gelassen werden. 
Tag 2 - 4: Rühre deinen Hermann einmal täglich um. 

• Tag 5: Hermann ein größeres Gefäß umfüllen und eventuell 
füttern: 1 Tasse Mehl, ½ Tasse Zucker, 1 Tasse Milch 
hinzufügen und gut verrühren.  

• Tag 6 - 9: Hermann möchte wieder täglich kräftig umgerührt 
werden. 

• Tag 10: Am Backtag (= 10. Tag) hat Hermann nochmals 
Hunger: 1 Tasse Mehl, 1 Tasse Zucker, 1 Tasse Milch 
hinzufügen und gut verrühren.  

Nun geht es ans brüderliche Teilen: 

• Teile Hermann in 4 gleiche Teile zu ca. 200g. Brüderlich 
bedeutet, 2 Teile sind zum weiter schenken, 1 Teil zum 
Einfrieren auf Vorrat und 1 Teil für dich zum Backen deines 
Hermann-Kuchen. 

• Gib dem  Beschenkten den Teig und dazu diesen Hermann-Brief  
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REZEPTE FÜR EUREN HERMANN 

Es sind nun etwas noch zwei Tassen deines Hermann übrig. Gib ihn in 
eine Schüssel und mische folgende Zutaten darunter: 

• 2 Tassen Mehl  

• 1 Pk Backpulver  

• 1 Pk Vanillezucker  

• 1 Tasse Zucker  

• Prise Salz 

•  3 Eier  

• 1/2 Tasse Öl  

• 1 Tasse Milch  

• 1 Portion (deine Portion) 
Hermann-Teig  

 

So geht’s 

Mehl mit Backpulver und Vanillezucker vermengt durch Sieb seihen. 

Alle Zutaten nacheinander unterrühren, bis alles vermengt ist. 

Teig in eine gefettete Form füllen und bei 180°C Ober/Unterhitze 
ungefähr 45-55 Minuten backen. 

Dein Hermann-Kuchen ist fertig! 

Ein traditioneller Guss über den Hermann nach dem Backen (nur 
wenn ihr mögt) 

• ½ Tasse Butter 

• 1/3 Tasse Milch 

• ¼ Tasse brauner Zucker; 

• 2 Minuten aufkochen und 
über den Hermannkuchen 
geben. 

Ist der Hermann Grundteig fertig, könnt ihr daraus nach Belieben 
Kuchen backen. 
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REZEPT FÜR HERMANN-BROT: 

Zutaten 

• 1 Tasse Hermann  

• 700 g Roggenmehl (Typ 1050)  

• 400 g Weizenmehl  

• 3 TL Salz  

• 2 Päckchen Trockenhefe  

• 3 EL Essig  

• 700 ml Wasser 

•  

So geht’s 

Mehl in eine Schüssel geben. 

Sauerteig und Hefe mit etwas angewärmtem Wasser verrühren und 
ca. 20 Minuten gehen lassen 

Danach alles mit den restlichen Zutaten zu einem Teig verarbeiten 
und wieder ca. 30 Minuten gehen lassen. 

Zwei Brote formen. Der Teig ist sehr weich, lässt sich aber mit nassen 
Händen gut formen. Dann noch auf dem Blech ca. 20 Minuten gehen 
lassen. 

Brot ca. 2 cm tief einschneiden oder mit der Gabel löchern und im 
vorgeheitzten Rohr bei 250°C backen. Nach 20 Min die Temperatur 
auf 200°C reduzieren und noch 50 Min fertig backen. 

Das Brot kann auch durch Zugabe von gerösteten Zwiebeln, 
Schinkenstückchen, Kümmel, Anis, Sonnenblumenkerne oder 
Leinsamen verfeinert werden. 
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REZEPT FÜR HERMANN-KUCHEN: 

Achtung, für dieses Rezept wird ein Drittel des Original Teiges 
verwendet und nicht nur ein Viertel! 

• 1 Tasse Hermann Teigansatz 
(ein Drittel)  

• 2 Tassen Mehl  

• 1 Tasse Zucker  

• 2 Eier  

• 1 Pkg. Backpulver  

• 1/2 Tasse Nüsse (grob 
gemahlen)  

• 1/2 Tasse Mandeln (grob 
gemahlen)  

• 1/2 TL Zimt  

• 1 TL Zitronenschale 
(abgerieben, gehäuft)  

• 1/2 Tasse Öl  

• 1 Tasse Rosinen (oder 
Schokostreusel) 

 

 

So geht’s 

Den Teig in eine gut gefettete beziehungsweise mit Pergamentpapier 
ausgelegte große Kastenform geben. 

Bei 180 °C ungefähr 45 bis 60 Minuten backen. 

TIPP: Diese Teigmenge für den Hermann-Kuchen kann auch in kleine 
Papierförmchen oder Muffin-Förmchen gefüllt und bei ca. 180 °C ca. 
15 bis 20 Minuten gebacken werden. 
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 10. GEMEINSAM KEKSE 
BACKEN UND VERZIEREN  

Backt ihr gerne Kekse? Zugegeben, Kekse Backen mit Kindern ist 
eine ganz andere Liga als wenn es alleine macht. Kinder sind niemals 
so fokussiert wie Erwachsene wollen einfach alles ausprobieren und 
natürlich auch alles selbst machen.  

Dabei entsteht das für viele Mamas schwer zu verkraftende 
Küchenchaos und man braucht für die Kekse doppelt so lange wie 
sonst. Aber lasst euch beim ersten Mal nicht entmutigen.  

Mit ein wenig Vorbereitung könnt ihr ganz einfach und mit viel Spaß 
mit euren Kindern einfache Kekse backen. 

TIPPS ZUM KEKSE BACKEN MIT KINDERN 

Die besten Kekse der Welt werden natürlich trotzdem mit viel Liebe 
und gemeinsam gebacken. Wer es bisher gewohnt war, seine Kekse 
in Ruhe ganz alleine zu Backen, der wird beim backen mit Kindern ein 
wenig umdenken müssen. Denn mit Kindern ist vieles ganz anders. 
Kinder interessiert zum Beispiel nicht, ob die Kekse aus 
Erwachsenensicht eine Augenweide sind. Mehr Deko ist meistens 
besser, mehr Mehl im Teig ebenso, also insgesamt immer mehr von 
allem. Bringt also zum backen mit euren Kindern am besten ein klein 
wenig mehr Geduld mit, ihr werdet sie brauchen. 

Eure Kinder werden es lieben, euch beim Backen zu helfen. Einmal 
kurz am Teig naschen oder an der Streudeko und gespannt durch das 
Backofenfenster gucken, wie weit die Kekse schon sind. Gebt es zu, 
das habt ihr sicher auch gerne gemacht als ihr noch klein ward. 
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So gelingt das Kekse Backen mit Kindern am besten 
• Wollt ihr nur Kekse Verzieren oder auch gemeinsam Backen? 

Einfacher ist es, wenn ihr die Kekse vorbackt und sie nur 
gemeinsam mit den Kindern verziert. Auch das wird ihnen viel 
Spaß machen und ist ideal für kleinere Kinder. 

• Alles, was nicht zum Backen gebraucht wird sollte weggeräumt 
werden. Der Arbeitsplatz ist am besten rundherum zugänglich (wie 
etwa der Esstisch). Dann könnt ihr euren Kindern auch 
gegenüberstehen, ihnen helfen und ihr habt sie besser im Blick. 

• Geht beim Backen, Ausrollen und Ausstechen auf die Höhe eurer 
Kinder. Wenn euer Esstisch groß genug ist, verwendet am besten 
diesen zum Ausrollen oder stellt den Kindern Treppchen bereit, 
damit sie auf Küchenhöhe gut arbeiten können. 

• Ausrüstung: Eine Kochschürze ist natürlich auch für die Kinder 
obligatorisch (macht stolz und hält sauber). Besorgt euch auch 
Kinder-Teigausroller. Die großen Teigausroller sind für kleine 
Kinderhände oft sehr unhandlich und schwer zu bedienen.  

• Verteilt die Aufgaben altersgerecht. Kleinere Kinder beschäftigen 
sich stundenlang damit den Teig auszurollen oder ein Kekschen 
auszustechen, Größere können auch schon gut dabei helfen, den 
Teig zuzubereiten. 

• Ja, Kinder lieben Ausstechformen. Begrenzt die Anzahl der Formen 
aber trotzdem. Zu viel Auswahl – da ist es wie beim Spielzeug – 
macht die Auswahl nur schwieriger anstatt einfacher. 

• Nehmt eher einfache Ausstechformen. Eichhörnchen, Elch oder 
Tannenbäume mit vielen Ästen schauen vielleicht schön aus, sind 
aber bereits für Erwachsene eine Herausforderung. Die Kinder 
werden mit Sternen, Mond, Kreis und Herzen genauso glücklich 
sein und vor allem stolz, wenn der Keks schön ausgestochen am 
Blech liegt. 
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REZEPT: DIE BESTEN BUTTERKEKSE DER WELT 

Butterkekse sind einfach, lecker und perfekt zum Backen mit Kindern 
geeignet. Sowohl der Teig ist schnell gemacht als auch die Glasur 
flott drübergegossen. Wir haben für euch das leckerste 
Butterkeksrezept der Welt, welches schon jahrelang die Familie und 
auch Freunde als Mitbringsel begeistert. 

 

Zutaten für einen Keksdose voll Butterkekse 

• 250 Gramm Butter 

• 250 Gramm Zucker 

• 500 Gramm Mehl 

• 2 Eier 

• ½ Packung Backpulver 

• Zuckerglasur: aus 
Staubzucker und 
Zitronensaft 
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So geht’s 

Butter, Zucker und Eier zu einer cremigen Masse verrühren 

Mehl und Backpulver unterrühren 

Teig eine Stunde (am besten mehrere) rasten lassen 

Teig mit Mehl (bestäubt) dünn ausrollen und Ausstechen 

Kekse mit ausreichend Abstand auf ein Blech mit Backpapier legen. 

Bei 200 Grad C Umluft 5 – 8 Minuten backen. Je nach Größe der 
Kekse kann die Backzeit variieren. Wenn die Ränder leicht braun 
werden, sind sie fertig. 

Die Glasur 

Wir mögen die Kekse am liebsten ohne Glasur. Den Kindern macht es 
allerdings viel Spaß, Glasur und Streusel auf den Keksen zu verteilen. 

Für die Glasur Staubzucker und Zitronensaft mischen bis eine cremige 
Masse entsteht. Die Glasur kann dann mit dem Löffel auf die Kekse 
aufgetragen und mit Streusel dekoriert werden. 

Idee: Pinatakekse 

Zwei gleich ausgestochene Kekse (Stern, Kreis, Herz) mit 
Schokocreme oder Schokoglasur zusammenkleben. Bevor ihr den 
zweiten Keks als Abdeckung draufklebt, füllt noch kleine Zuckersterne 
oder Streusel in den Keks. Fertig ist die Überraschung. 
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REZEPT: BUTTERBROTE 
EINFACH, TRADITIONELL, ÖSTERREICHISCH 

Die Butterbrötchen Kekse sind ein Klassiker, den auch Oma schon ins 
Rohr geschoben und zu Weihnachten auf den Keksteller gebracht hat. 
Einer unserer Favoriten. 

 

Zutaten für ein Blech Butterbrötchen 

• 100 Gramm Mehl 

• 60 Gramm Butter 

• 20 Gramm Walnüsse fein 
gerieben 

• 20 Gramm Staubzucker 

• 20 Gramm Schokolade 
gerieben oder Kakaopulver 

• 1 Eiklar 

• Prise Salz 
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Glasur 

• 1 Eidotter 

• 50-100 Gramm Staubzucker 

• Pistazienkerne zerkleinert 
(nach Belieben zur Deko) 

So geht’s 

Nüsse und Schokolade reiben, falls ihr keine geriebenen gekauft habt. 

Für den Mürbteig 

Butter, Zucker und Eidotter schaumig rühren 

Die Hälfte des Mehls und die Milch dazumischen 

Das restliche Mehl mit Backpulver vermischen, sieben und kurz mit 
der Rührmasse verkneten 

Aus dem Teig eine ca. 4 Zentimeter dicke Rolle formen und im 
Kühlschrank 30 Minuten rasten lassen (damit er fest genug zum 
Schneiden wird). 

Dünne Scheiben abschneiden und bei 200 Grad Celsius (Umluft) 
backen. 

Glasur 

In den Eidotter löffelweise Zucker einrühren bis die Masse streichfähig 
ist 

Danach auf die noch warmen Kekse die Glasur aufbringen oder sie 
bestreichen. Für die Butterbrot-Optik sollte noch ein kleiner brauner 
Rand bleiben. 

Sofort mit den gehackten Pistazien bestreuen und noch einmal kurz 
überbacken. 
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REZEPT: BAISER WEIHNACHTSBÄUMCHEN 

Baisers sind eigentlich ein Klassiker unter den Weihnachtsbäckereien. 
Normalerweise hängt man sie als Kringel an den Weihnachtsbaum. 
Diese Bäumchen aber kann man auch locker einfach als Deko 
aufstellen, sie am Teller präsentieren und genüsslich verzehren. 

 

Eines ist aber wichtig: ihr müsst Baisers immer rechtzeitig machen – 
also am besten mindestens eine Woche, bevor sie gegessen werden 
sollen, denn sie sind am besten, wenn sie wirklich durch und durch 
trocken sind. Davor kann es passieren, dass sie innen noch ein 
bisschen klebrig sind und beim Essen verklumpen. 

Zutaten 

• 2 Eiweiß 

• 50 g Staubzucker 
(Puderzucker) 

• 60 g Kristallzucker 

• 3/4 EL Maisstärke (Maizena) 
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• Spritztülle und Aufsatz mit 
größerem Loch 

• Mixer (für Eischnee) 

• Zuckerschrift und/oder 
Streudeko (ich habe keine 
Streudeko verwendet) 

• Achtung: die Anzahl der 
Bäumchen kann natürlich je 
nach Größe variieren. 

So geht’s 

Eiweiß steif schlagen, ca. die Hälfte des Zuckers zugeben und danach 
weiter schlagen, bis die Masse glänzt. Restlichen Zucker zugeben und 
nur kurz weiter schlagen. 

Staubzucker und Maisstärke mischen, mit einem feinen Sieb 
darübersieben (um große Zuckerkugeln zu vermeiden) und langsam 
unter die Masse ziehen. Ofen auf 90-100 Grad Unter/Oberhitze 
vorheizen. 

Die Schneemasse in einen Spritzsack mit flacher Tülle und mit 
größerem Durchmesser füllen und die Bäume in drei Durchgängen, 
also in drei Ebenen spritzen. Es ist wichtig, dass ihr den Spritzsack 
dabei möglichst vertikal zum Blech haltet, dann geht es leichter. Wer 
Streudeko verwenden möchte, sollte diese vor dem Backen 
auftragen. Einfach darüberstreuen oder an die Spitze des Baumes 
vielleicht einen Stern stecken. 

Die Bäumchen dann auf mittlerer Schiene ungefähr eine 1¾ Stunden 
(länger schadet auch nicht) backen. Bäumchen abkühlen lassen. 
Achtung, sie kleben etwas zusammen am Anfang, also mit etwas 
Abstand stellen! Wer statt Streudeko (oder zusätzlich) noch Deko mit 
Zuckerschrift auftragen möchte, kann das jetzt tun. Streudeko ist auf 
jeden Fall weniger Aufwand! 

Das gleiche Rezept könnt ihr mit einer gezackten Tülle natürlich auch 
für die klassischen Meringue Kringel für den Weihnachtsbaum 
verwenden. 



 

 
www.stadtmama.at           41      www.jubeltage.at 

REZEPT: LEBKUCHEN. EINFACH & SCHNELL 

Dieses Rezept hat uns Anja Fischer vom Blog: Gänseblümchen & 
Sonnenschein geschickt, weil wir selbst kein so einfaches und 
kinderfreundliches Rezept in unserem Fundus hatten. Sie hat es 
gemeinsam mit ihrem kleinen Fräulein ausprobiert. Damit könnt ihr 
übrigens auch Lebkuchenhäuschen bauen... 

 

In der Weihnachtsbäckerei darf natürlich der Klassiker schlechthin 
nicht fehlen: OMAS LEBKUCHEN! Denn was ist Weihnachten ohne 
Lebkuchen? Hier ein schnelles & einfaches Rezept, das sich ideal zum 
Backen mit Kleinkindern eignet.  

Auch das kleine Fräulein ist begeistert, denn dieser Lebkuchen 
schmeckt besonders lecker. Scheint als ob ich meine Extradose heuer 
teilen muss... 
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Zutaten 

• 50 dag Roggenmehl 

• 30 dag Rohrzucker 

• 10 dag Honig 

• etwas Öl 

• 3 – 4 Eier 

• 1 Pkg Lebkuchengewürz 

• 1 KL Natron 

So geht’s 

Alle Zutaten nacheinander vermischen und Teig gut durchkneten. 

Muss nicht rasten oder gehen. Man kann gleich loslegen: Teig 
ausrollen und mit dem Keksausstechen beginnen. 

Backzeit 180 Grad (Ober- und Unterhitze) 

ca 5 Minuten 
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 11. SCHNEESTERNE AUS 
BUTTERBROTTÜTEN BASTELN 

 

Diese Sterne sind eine ganz einfache und vor allem schnelle Bastel-
Idee, an der selbst eure kleinsten Mäuse großen Spaß haben werden 
und die einen unglaublichen Wow-Effekt hat.  

Die Sterne aus Papiertüten sind so schnell, kostengünstig und mit 
einfachen Materialien gemacht, dass ihr dafür keine großen 
Vorbereitungen zu treffen braucht. Im Handumdrehen ist die 
Wohnung mit den schönen Sternen winterlich dekoriert.  

Mit dem Wow-Effekt meine ich den Zeitpunkt an dem die Kinder nach 
dem Aufkleben der Papiertüten und dem Ausschneiden den Stern 
auffalten.  
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Vielleicht sind wir ja leicht zu begeistern :), aber bei uns gab es an 
diesem Bastel-Nachmittag dann immer „Oh!“ und „Ahh“ und „Der ist 
aber schön!!“ Da bis zum Schluss ganz verborgen bleibt, wie der 
Stern aussieht ist die Überraschung groß und die Kinder unglaublich 
stolz auf ihr Kunstwerk. 

Material 

• Butterbrot-Tüten (z.B. DM-Drogeriemarkt) 

• Klebestift 

• Schere 

 
So geht’s 

7 Stück Butterbrottüten übereinander kleben – die Öffnung liegt 
oben. (dabei den Kleber wie auf der Zeichnung dem schwarzen Strich 
entlang auftragen). Wenn alle 7 Tüten übereinander geklebt sind 
oben an der offenen Seite der Tüten 2 Ecken für die Zacken 
abschneiden. Beliebig einschneiden, auffalten + staunen...  
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 12. MARONI BRATEN & MIT 
ALLEN SINNEN GENIESSEN 

Maroni gehören in der kalten Jahreszeit einfach dazu, finden wir. 
Genießen kann man sie gemeinsam bei einem Glas Kinderpunsch am 
Christkindlmarkt, aber auch zu Hause. Hier eine Idee, wie man sie 
blitzschnell macht, aber dafür mit allen Sinnen genießt... 

 

Maroni selbst zu Hause braten 

Frische Maroni (diese sinken in einem Wasserglas auf den Boden) mit 
einem scharfen Messer kreuzweise einritzen  

Bei ca. 220 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten in das 
Backrohr geben eine Tasse Wasser dazustellen damit sie nicht 
austrocknen. 
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Mit allen Sinnen genießen 

 

Diese Übung macht den Kindern sehr viel Spaß und ist für uns 
Erwachsene eine schöne Erinnerung daran, was genussvolles Essen 
wirklich bedeutet. 
• Wir legen die Maroni in unsere Hand: Welche Gedanken gehen uns 

durch den Kopf wenn wir die Maroni sehen? 
• Wir sehen uns die Maroni genau an: Was fällt uns auf? 
• Wir berühren die Maroni: Wie fühlt sie sich an? 
• Wir riechen daran: Wie riecht die Maroni, woran erinnert uns der 

Geruch? 
• Jetzt erst geht es ans Essen: Wir beißen jetzt endlich hinein, wie 

schmeckt sie, wie verändert sie sich wenn wir sie kauen? 
• Schlucken: Wie fühlt es sich an, wenn wir sie schlucken? 
 

„Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. 
Wenn ich esse, dann esse ich.“ 

(Aus dem Zen-Buddhismus) 
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 13. WEIHNACHTSDEKO 
BASTELN 

Weihnachten beginnt schon mit dem Herausräumen der Deko. Noch 
schöner ist es, wenn man Deko mit den Kindern selbst basteln kann 
und dann gemeinsam einen passenden Platz dafür aussucht. Wir 
haben fünf einfache aber sehr unterschiedliche Bastel- und 
Dekorationsideen für euch und eure Kinder gesammelt. 

Wer mit Kindern gemeinsam bastelt, braucht manchmal viel Geduld. 
Denkt aber daran: das Basteln soll Spaß machen. Kreativ zu sein und 
etwas zu Schaffen ist eine wichtige Erfahrung für Kinder. Wenn etwas 
nicht gleich so klappt, wie ihr es wollt oder wie es soll, dann macht 
das auch nichts. Kinder basteln nicht wie wir Erwachsene, Kinder 
brauchen mehr Zeit und haben einen anderen Blick auf das Objekt. 
Dafür werden sie aber beim Basteln viel Spaß haben und neue 
motorische Fähigkeiten lernen. Wie bringt man Klebstoff am besten 
auf? Wie schneidet man ganz dünnes Papier? Kinder machen mit 
jeder Bastelarbeit etwas, was sie vorher vielleicht noch nicht gemacht 
haben und lernen etwas Neues. 
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STERNENGIRLANDEN 

Eine der einfachsten Ideen überhaupt. Denn die Kinder lieben es 
auszustanzen. 

Material 

• Sternenstanzer 
groß 

• Schnur (z.B. 
Gold) so lange 
ihr die Girlande 
haben wollt 

• Klebstoff oder 
anderes 
Klebematerial 

• Dickeres Papier oder Bastelkarton eurer Wahl 

So geht’s 

Sterne aus dem Bastelkarton ausschneiden 

Ist euer Bastelkarton nur einseitig gold gefärbt? Das war bei mir der 
Fall, deshalb habe ich immer zwei Sterne zusammengeklebt und in 
der Mitte den Goldfaden durchgeführt. 

Zusammenkleben: Entweder ihr verwendet Klebstoff. Ich habe am 
Ende schon Patafix genommen, weil das einfach schneller ging. Das 
ist zwar sicher nicht dafür gedacht, hat aber besser gehalten als 
Klebstoff. 

Fertig zum Dekorieren 
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HÄNGEDEKO AUS FILZSTREIFEN 

Diese Deko ist eigentlich nicht nur zu Weihnachten schön, allerdings 
verbinde ich Filz immer mit Winter und Weihnachten, weshalb ich die 
Idee für dieses eBook ausgesucht habe. Und natürlich, weil sie mir 
besonders gut gefällt. 

 

Material 

• Nadel und Faden (möglichst reißfest, eventuell Nylonfaden) 

• (Holz-)Perlen 

• Federn 

• Filzstreifen (fertig geschnitten) oder ihr schneidet selbst welche zu 
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So geht’s 

Zuerst wird die Feder mit einem Knoten am Faden befestigt und dann 
der Faden so durch die erste Perle gefädelt, dass das Ende der Feder 
sich darin verstecken kann. 

Nach Belieben entweder noch Perlen fädeln oder gleich mit dem 
Filzstreifen beginnen. Ich habe nach jedem Durchstechen des 
Filzstreifens eine Perle aufgefädelt. Wie hoch oder breit die Deko 
wird, ist Geschmackssache. 

Wenn euer Stück lang genug ist, fädelt noch mindestens eine Perle 
dazu. So lässt sich das ganze durch einen Knoten um die Perle gut 
fixieren. Ich habe den selben Faden auch gleich zum Aufhängen 
benutzt. 

Idee: Ihr könnt euer Filzstück auch in Form eines Weihnachtsbaumes 
fädeln, indem ihr unten breit anfangt und die Schlaufen immer kleiner 
werden lasst. 
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WEIHNACHTSBAUM AUS ALTEN BUCH FALTEN 

 

Die Idee, aus alten Büchern, die keiner mehr lesen möchte (ja, das 
gibt es tatsächlich!), noch etwas Schönes zu machen ist einfach 
schön. Für das Upcycling von alten Büchern gibt unzählige 
entzückende Ideen. Passend zu Weihnachten zeige ich euch, wie man 
aus einem alten Taschenbuch einen Weihnachtsbaum faltet.  

Eine Weihnachtsbaum zu falten braucht viel Geduld, ist aber nicht 
kompliziert. Wer es geschafft hat, darf trotzdem stolz auf sich 
sein,denn man sitzt eine Weile daran, denn jede einzelne Buchseite 
will mit Sorgfalt gefaltet werden. 

Material 

• Ein altes Taschenbuch (nicht zu dick) 

• Goldspray (wenn ihr wollt) 

• Viel Geduld 
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So geht’s 

Ihr arbeitet euch am besten entweder von hinten nach vorne oder 
umgekehrt durch die einzelnen Seiten des Buches durch. 

Faltet die Buchseiten wie abgebildet insgesamt zwei Mal zur Mitte des 
Buches. (Bild 1&2) 

Faltet die überstehende Spitze ebenfalls ein. 

Entfernt am Ende vorsichtig den Einband des Buches. Der lässt sich 
vor allem bei alten Büchern meist ganz gut abziehen. 

Ist der Einband weg, müsst ihr nur noch ein wenig durch 
Zusammenbiegen nachhelfen, dann hält sich die Baumform des 
Buches fast wie von selbst geschlossen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit 
Klebstoff nachhelfen, meistens ist das aber nicht nötig. 

Wer Lust auf goldene oder silberne Tannenbäumchen hat, der kann 
sie jetzt auch noch mit Spray einfärben.  
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3D WEIHNACHTSBÄUME ZUM AUFSTELLEN (1) 

 

 
Material 

• 4-6 Kreise aus Papier in 3-4 unterschiedlichen Größen 

• 1 Perle (z.B. Holz) 

• Holzstäbchen (mind. 5 cm lang) 

• Klebstoff 

So geht’s 

Faltet den einzelnen Kreis insgesamt vier Mal im Durchmesser, so 
dass die Falze jeweils ein Achtel des Kreises markieren. Dreht den 
Kreis um und macht auf der Rückseite des Kreises in den 
Zwischenräumen der Falze der Vorderseite das Gleiche. (Foto) 
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Das Muster faltet ihr dann zu einer „Ziehharmonika“ zusammen 
(Foto)  

Zieht die einzelnen Falze nach, bis das Bäumchen von selbst steht. 

Stecht mit dem Stäbchen in jede Kreismitte ein Loch und „stapelt“ die 
Kreise auf das Stäbchen. Wenn das Stäbchen zu lang ist, kürzt es. 

An die Baumspitze setzt ihr die Holzkugel und fixiert sie mit etwas 
Klebstoff. 
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3D WEIHNACHTSBÄUME ZUM AUFSTELLEN (2) 

Auch für diese Bäumchen braucht es nicht viel und trotzdem machen 
sie richtig viel her. 

 

Material 

• Leere gefaltete Glückwunschkarten 

• Lineal & Bleistift 

• Schere 

So geht’s 

Teilt die gefaltete Glückwunschkarte mit dem Lineal & Bleistift so in 
die Hälfte, dass zwei Dreiecke entstehen. 

Das Dreieck am Falz der Karte wird für die Bäume verwendet. 
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Zeichnet einen Zentimeter parallel zum Falz eine Linie ein. Diese Linie 
ist der Stamm des Baumes und wird nicht eingeschnitten. 

Parallel zum Boden des Baumes (also zum dicken Ende des Dreiecks) 
zeichnet ihr in eineinhalb bis zwei Zentimeter Abstand parallele Linien 
ein. Das sind später die Zweige des Baumes. 

Schneidet mit der Schere erstens das Dreieck ab und zweitens die 
Linien, die die Äste markieren, ein. 

Habt ihr alle Äste nachgeschnitten, beginnt ihr mit dem Falten der 
Äste. Die untersten Äste, auf denen der Baum steht, bleiben wo sie 
sind. Die nächste Schicht wird in die Gegenrichtung gebogen, die 
darauffolgende bleibt wieder und die danach wird wieder in die 
Gegenrichtung gebogen. So entsteht das 3D Bäumchen. 

Wenn der Baum nicht gut steht, versucht den Falz ein bisschen fester 
zu falten oder sucht eine bessere Position der untersten Äste. 
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2D WEIHNACHTSBÄUME 

Diese Bäume sind simpel und eignen sich ohne Loch als Streudeko, 
sowie mit Loch auch als Hängedeko oder Geschenkanhänger. 

 

Material 

• Halbkreise aus Papier  

• Faden zum Aufhängen 

So geht’s 

Ein Viertel des Halbkreises etwas über der Hälfte falten (Bild 1+2) 

Der zweite Falz wird so geführt, dass der Baum quasi in sich 
eingewickelt wird. (3+4) 

Der dritte Falz wird wie auf dem Bild einfach oben drauf gesetzt. Wer 
möchte, kann den obersten Teil des Baumes noch mit einem Tropfen 
Klebstoff fixieren. 
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 14. EINEN BRIEF AN DAS 
CHRISTKIND SCHREIBEN 

 

 

Eine schöne gemeinsame Aktivität an einem gemütlichen 
Adventsnachmittag ist es einen Brief ans Christkind zu „schreiben“. 
Schreiben stimmt hier ja nur teilweise, denn im Alter in dem die 
Kinder glauben, dass das Christkind oder der Weihnachtsmann die 
Geschenke bringt, können sie meistens noch gar nicht schreiben.  

Eine gute Idee ist es daher einen Katalog mit Kindersachen zur Hand 
zu nehmen und gemeinsam zu besprechen was auf den Brief für das 
Christkind kommt. Die Wünsche werden einfach ausgeschnitten und 
mit einem Klebestift aufgeklebt – das können selbst die Allerkleinsten 
schon und macht viel Spaß. 
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Der Brief ans Christkind ist auch eine gute Gelegenheit übers 
Schenken zu reden (siehe Türchen Nr. 8) und mit den Kinder zu 
besprechen warum das Christkind vermutlich nicht alle Wünsche 
erfüllen kann.  

 
Ist der Brief ans Christkind fertig, könnt ihr ihn (heimlich) 
fotografieren, an Omas, Opas, Onkel und Tanten weiterleiten und mit 
ihnen besprechen welches Geschenk sie gerne besorgen möchten.  

Das hat wirklich sehr viele Vorteile:  

• die Geschenkeflut wird etwas eingedämmt  

• die Kinder bekommen wirklich das, was sie sich von ganzem 
Herzen wünschen 

• die Verwandten müssen keine „Notgeschenke“ kaufen sondern 
können sich wirklich überlegen womit sie den Kindern eine Freude 
machen wollen 

 
Wir legen den Brief für das Christkind immer in einem Kuvert auf den 
Balkon und manchmal legen wir auch eine kleine Stärkung oder 
etwas Selbstgebasteltes für das Christkind dazu.  

#Kindermund: „Wenn es schon so weit in der ganzen Welt 
herumfliegt und den Kindern die Geschenke bringt... dann soll es sich 
auch über etwas freuen.“  

Die Spannung ist dann riesengroß, wenn das Christkind nach 1-2 
Tagen den Brief noch nicht mitgenommen hat! Ob sich das noch alles 
rechtzeitig ausgeht? Dafür ist die Aufregung umso größer wenn die 
Wunschliste endlich abgeholt wurde! Und dann heißt es ein geduldig 
sein und warten... auf Weihnachten. 
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 15. GESCHENKPAPIER 
(BE)DRUCKEN 

Geschenkpapier bedrucken geht ganz einfach und gibt Geschenken 
eine persönliche Note.  

Zum Drucken könnt ihr 
natürlich herkömmliche 
Stempel nehmen, die 
dann allerdings eine 
gewisse Größe haben 
sollten, damit der 
Gesamtdruck wirkt. Oder 
ihr macht euch den 
Stempel einfach selbst. 
Zum Beispiel aus 
Kartoffelhälften (wie wir 
früher als Kinder) oder 
wie hier aus Moosgummi und einem Kleberoller.  

ROLLSTEMPEL SELBER MACHEN 

Der Rollstempel ist deshalb so geeignet für das eigene 
Geschenkpapier-Design, weil mit einem mal Rollen gleich ein sehr 
großer Teil des Papiers abgedeckt wird, das Muster gleichmäßiger 
aussieht und ihr viel schneller fertig seid. 

Material 

• Einfärbiges, am besten helles Papier (Packpapier, Naturpapier oder 
ähnliches) 

• Farben zum Drucken, zum Beispiel Bastelfarben für Kinder 

• Moosgummi 
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• Fusselroller (z.B. von IKEA) 

• Cutter, Schere & Unterlage 

• Schablonen (optional, ihr könnt auch freihändig zeichnen) 

• Pinsel 

So geht’s 

Zeichnet mit einer Schablone oder per Hand eure Motive direkt am 
Moosgummi oder auf einem festen Papier vor. Weniger ist mehr und 

die Motive sollten eine Mindestgröße von ca. einem Zentimeter 
haben, damit man sie im Druck erkennt. Macht ihr zuerst eine 
Schablone, müsst ihr diese natürlich noch auf den Moosgummi 
übertragen. Motive mit dem Cutter (Erwachsene) oder mit der Schere 
(Kinder) ausschneiden. Mit den einzelnen Moosgummi-Teilen stellt ihr 
nun euren Roll-Stempel her. Zieht die oberste Schicht vom 
Kleberoller ab und klebt eure Motive schön verteilt auf die Rolle. Sie 
sollten ganz von alleine haften.  

Dann die Farbe auf die Motive auf der Rolle auftragen. Schöner wird 
es, wenn ihr sie mit einem Pinsel möglichst gleichmäßig auftragt und 
verteilt. Es funktioniert aber auch, wenn man es damit nicht so genau 
nimmt, man spart aber definitiv Farbe. Setzt die Rolle mit sanftem 
Druck am Rand des Papiers an und rollt gleichmäßig über die ganze 
Länge. ACHTUNG: Nicht zu fest aufdrücken, sonst bleibt die Klebefolie 
am Papier kleben, wirklich nur leicht Andrücken beim Rollen! 

Tipps: Abwechselnd von rechts nach links und die nächste Länge von 
links nach rechts rollen. Die Farbe wird gegen Ende der Länge 
natürlich schwächer, so fällt es aber insgesamt weniger auf. 

Neben Geschenkpapier könnt ihr mit dem Rollstempel aber natürlich 
auch andere Dinge designen, wie etwa Weihnachtskarten. Zuerst 
Motive ausrollen und dann am besten von den Kindern mit Glitzer 
bekleben oder anmalen lassen. 
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 16. EIN WINTERPICKNICK 
MACHEN 

 

Wenn es draußen so richtig kalt wird, ist endlich die Zeit gekommen 
einen ganz besonderen Ausflug zu machen: Ein Winterpicknick. 
Bepackt mit so mancher Leckerei, lassen sich gemeinsam mit euren 
Lieben ein paar unvergessliche Stunden in der Natur verbringen.  

Die Idee ein Picknick in der Kälte zu machen, wirkt auf den ersten 
Blick vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Denkt man doch bei 
Picknickkörben und -decken eher an Sommer, Sonne und grüne 
Wiesen. Deshalb ist ein bisschen Vorbereitung besonders wichtig. Mit 
wärmenden Speisen und Getränken, kann man die Wintertage auch 
draußen in vollen Zügen genießen.  

Der beste Zeitpunkt für das Picknick im Winter ist der frühe 
Nachmittag wenn die Sonne ihre volle Kraft entwickelt und die Kälte 
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keine Chance mehr hat. Wie zum Beispiel im Anschluss an eine kurze 
Wanderung, eine Schlittenfahrt oder ein paar Runden mit den 
Eisschuhen. 

Der richtige Platz & wärmende Leckereien 

Als Ort eignet sich ein Lichtung im Wald, an einem Fluss oder einem 
zugefrorenen See. In der Stadt kann man sich auch in einem großen 
Park niederlassen. Es ist empfehlenswert einen Platz zu wählen, an 
dem es eine Bank zum Hinsetzen gibt, denn das ist ratsamer als auf 
einer Decke am Boden zu sitzen. Werden die Sitzgelegenheiten rund 
um ein Feuer platziert, sind sowohl Stimmung als auch angenehme 
Temperaturen garantiert. Was die Speisen und Getränke betrifft, 
achtet darauf, dass sie gut wärmen. Ganz heiß in eine 
Thermosflasche schmeckt der Kinderpunsch oder Tee dann auch nach 
einiger Zeit gut. Packt doch eine Suppe ein – dann gibt es gleich 
etwas Leckeres zu essen!  

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selbst ein Winterpicknick zu 
planen, dann machen wir es euch einfach! Mit unserer Liste könnt 
ihr gleich mit der Planung loslegen. Viel Spaß dabei! 

• Ort auswählen 

• klären ob dort ein Feuer 
gemacht werden darf 

• Tag und Zeit festlegen 

• Decken, Felle, Schlafsack 
einpacken 

• Picknickkorb vorbereiten 

• Thermoflaschen mit heißen 
Getränken wie Tee oder 
Punsch 

• Thermobehälter mit heißer 
Suppe oder Eintopf 

• Brot & Gebäck 

• Wasserflasche 

• Süße Leckereien wie z.B. 
Kekse 

• Teller, Tassen, Besteck und 
Servietten  

• Kerzen, Windlichter 

• Gitarre und/oder 
stimmungsvolle Musik „out of 
the box“ 

• ganz warm anziehen (J) 
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 17. CHRISTBAUMSCHMUCK 
BASTELN 

Es lassen sich aus vielen Dingen Christbaumschmuck machen, die 
man bereits zu Hause hat. Wir haben ein paar schöne und einfache 
Ideen für euch gesammelt. 

TANNENBAUM AUS MUFFINFÖRMCHEN 

Material 

• Muffinformen, zwei Größen 

• Klebstoff  

• Band 

• Ev. Ösenzange 

So geht’s 

Streicht eure Muffinförmchen so glatt wie möglich und viertelt sie.  

Legt sie übereinander, so dass ein Baum entsteht. Die kleinste Form 
oben, die größte unten.  

Klebt die entstandenen Dreiecke zusammen, entweder mit Klebstoff 
oder einem kurzen Streifen Klebeband. 

Wer Ösen verwenden möchte, macht nun die Ösen an die Bäumchen 
oder ihr stecht einfach mit einer Nadel einen dünnen Fade durch die 
Baumspitze. 
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STROHHALM STERNE 

 
Material 

• Drei Strohhalme aus Papier 

• Basteldraht, ca. 70 cm 

• Schere 

• Holzperlen 

• Band zum Aufhängen 

So geht’s 

Schneidet die drei Strohhalme in jeweils sechs gleich große Stücke. 
Insgesamt braucht ihr 18 Strohhalmstücke für einen Stern. 

Fädelt für den inneren Kreis sechs Stück auf und bildet damit ein 
Sechseck. Bevor ihr die Drahtenden fixiert, indem ihr sie ineinander 
verdreht, zieht den Draht ordentlich nach, dass das Sechseck stabil 
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ist. Außerdem sollten an beiden Drahtenden ungefähr gleich viel 
Draht über sein. 

Fangt mit den ersten drei Zacken an. Es wird immer dem ersten 
Draht eine Zacke gefädelt und dann der Draht durch das nächste 
Strohhalmstück des Sechseckes gezogen. So entsteht dann der 
Dreizackige Stern. (Bild) 

 

Das Gleiche macht ihr dann mit dem anderen Ende des Drahtes: zwei 
Halme fädeln, eine Zacke damit machen und durch den nächsten 
Halm am Sechseck fädeln. Ich habe an die Spitzen der Zacken immer 
noch eine Holzperle eingezogen, weil es schöner aussieht. Notwendig 
wäre es nicht. 

Wenn alle sechs Zacken gefädelt sind, zieht den Stern fest und 
verdreht die Enden ineinander. Den überstehenden Draht könnt ihr 
abschneiden und das Ende am Stern in einen Strohhalm stecken. 

Zum Schluss noch ein Band zum Aufhängen befestigen. 
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WEIHNACHTSBAUM AUS STOFFSCHLEIFEN 

 

Material 

• Ein dünneres Stück Holz 

• Stoffbänder, steif genug, dass sie nach dem Verknoten ein 
bisschen weg stehen. 

• Faden zum Aufhängen 

So geht’s 

Die Stoffbänder auf ca. gleiche Länge zuschneiden und am Ast 
doppelt verknoten  

Als nächstes das Bäumchen vor euch hinlegen und die Länge der Äste 
passend zuschneiden. Am besten legt ihr sie dazu am Tisch. So seht 
ihr gut, ob die Länge passt. Faden zum Aufhängen befestigen. 
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2D-WEIHNACHTSBAUMKUGELN AUS PAPIER 

 

Material 

• Klebstoff 

• Spitzendeckchen aus Papier 

• Bastelkarton oder dickeres Papier 

• Kreisschneider bzw. ein Glas als Vorlage 

• Band zum Aufhängen 

• Ev. Ösenzange und Ösen 

So geht’s 

Schneidet aus dem Bastelkarton und den Spitzendeckchen jeweils 
einen gleich großen Kreis aus und klebt sie aufeinander.Nach Bedarf 
entweder mit einer Nadel den Faden zum Aufhängen durchstechen 
oder eine Öse als Aufhängung machen. 
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 18. GEMEINSAM EIN SPIEL 
SPIELEN (ODER MEHRERE) 

Es gibt doch bestimmt ein Spiel, das ihr oder die Kinder besonders 
gerne spielen? Am besten spielt es sich gemeinsam. Wie wäre es also 
mit einem Spielenachmittag? Im Winter habt ihr immerhin keine allzu 
große Konkurrenz durch das Wetter. Bestellt euch doch eine Pizza, 
macht einen Tee und jeder darf sich sein Lieblingsspiel aussuchen.  
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 19. SÜSSE 
WEIHNACHTSBÄUME 
MACHEN 

Mit diesen süßen Weihnachtsbäumchen könnt ihr schnell und einfach 
eure Desserts in kleine Kunstwerke verwandeln. Wichtig ist, dass das 
Dessert fest genug ist so dass man die Bäume hineinstecken kann. 
Daher eignen sich feste Cremes, Cheesecakes im Glas, Cupcakes, 
Brownies oder auch natürlich ganze Torten besonderes gut. 

 

Toll ist, dass ihr die Weihnachtsbäume ganz in Ruhe vorbereiten 
könnt und somit am Festtag selbst absolut keinen Stress damit habt. 
Denn auch Cupcakes, alle Desserts im Glas etc. könnt ihr am Tag 
davor fertig machen und im Kühlschrank zwischenlagern. Ihr müsst 
ein kleines bisschen vorplanen, denn die grünen Candymelts, die ihr 
für die Weihnachtsbäume braucht, gibt es z.B. online zu bestellen. 
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Material/Zutaten 

• Candymelts in grün (z.B. Cakemart.at)  

• Soletti /Salzstangen oder Cake-Pop-Stiele 

• Zuckerperlen bunt - die gibts auch oft im Supermarkt 

So geht’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soletti oder auf ein Backpapier legen. Die Candymelts in der 
Mikrowelle oder im Wasserbad schmelzen. Die Masse in einen 
Gefrierbeutel füllen und eine ganz klitzekleine Spitze abschneiden, am 
besten mit einer Nagelschere. Die Candymelts in Baumform auf die 
Solettis spitzen. Das muss nicht so genau sein und dann gleich die 
Zuckerperlen draufstreuen; Trocknen, lassen, vorsichtig vom 
Backpapier lösen - Fertig, es ist wirklich keine Hexerei ;) 

Wichtig: Wenn ihr die Bäumchen mit Solettis macht, dann erst kurz 
vor dem Servieren in die Cupcakes bzw. die feuchte Masse stecken, 
sonst weichen sie auf. Wenn sie länger halten sollen, könnt ihr auch 
Sticks für Cake-Pops oder Holzspieße nehmen. 
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 20. EINEN WEIHNACHTS-
MARKT BESUCHEN 

 

Weihnachtsmarkt mit Familie? War das früher nicht etwas, was man 
alleine oder mit Freunden und dann auch meistens nur zum 
Punschtrinken gemacht hat? Vielleicht, aber das kann auch ganz 
anders sein. Es gibt mittlerweile schon sehr viele kinderfreundliche 
Weihnachtsmärkte, bei denen es sogar Programm oder ein eigenes 
Spiele-Angebot für Kinder oder die ganze Familie gibt. Also warm 
anziehen und raus mit euch auf den Weihnachtsmarkt!  

Ihr müsst auch nichts kaufen, sondern einfach nur gemeinsam Spaß 
haben! Und danach vielleicht noch ein paar Maroni essen und einen 
Kinderpusch trinken! Sucht euch für den Besuch am Weihnachtsmarkt 
einen Tag aus an dem ihr sonst nicht viel vor habt, z.B. an einem 
Wochenende, dann könnt ihr es ganz besonders genießen und 
richtige vorweihnachtliche Stimmung kommt auf.  
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 21. EINEN WÜNSCH DIR 
WAS-TAG EINLEGEN 

Wir Erwachsenen wünschen uns immer so viel von unseren Kindern. 
Sie sollen dies und das machen und natürlich unsere Regeln befolgen. 
Natürlich ist das oft notwendig, aber für die Kinder ist es wohl so, 
dass sie eigentlich immer tun (müssen), was wir uns wünschen. 
Heute wollen wir euch als Idee für achtsame und gemeinsame Zeit 
den „Wünsch-dir-was-Tag“ für eure Kinder schenken.  

Ein Tag, an dem die Kinder entscheiden dürfen, was gemacht wird 
und wo es lang geht. Ein Tag, an dem die Ideen eurer Kinder 
umgesetzt werden. Während der Woche werdet ihr das vielleicht nur 
am Nachmittag machen oder ihr legt diesen Tag einfach auf ein 
Wochenende. Besprecht, worum es an diesem Tag geht und dann es 
natürlich trotzdem ein paar Grenzen gibt. 

Wundert euch nicht, wenn die Wünsche eurer Kinder trotzdem sehr 
alltäglich sind. Dieser Tag gibt ihnen aber trotzdem die Möglichkeit, 
all diese Dinge freiwillig zu tun. Nicht ihr sucht aus, ob gebastelt wird, 
sondern sie. Vielleicht wollen sie auch einkaufen gehen oder 
Fernsehen. Am „Wünsch-dir-was-Tag“ ist das erlaubt.  

Natürlich ist es ok, wenn ihr die gewünschten Süßigkeiten begrenzt, 
damit den Kindern nicht schlecht wird oder ein Budget festlegt beim 
gewünschten Einkauf. 

Viel Spaß mit diesem Versuch, vielleicht lernt ihr dabei auch sehr viel 
Neues über euer Kind. Auf jeden Fall aber, wird es die Augenblicke 
genießen, die ihr völlig konzentriert gemeinsam etwas macht, wenn 
ein Wunsch erfüllt wird. 
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 22. KUSCHELN & ALTE 
FOTOS ANSCHAUEN 

 

Die Adventszeit empfinden wir viel zu oft als eine sehr stressige Zeit. 
Ich hab das Gefühl, dass sich alle irgendwie im Ausnahmezustand 
befinden: eine Weihnachtsfeier und Einladung jagt die nächste, 
Geschenke sollen besorgt werden und obendrein herrscht auch im 
Büro "Endzeitstimmung" da möglichst viel noch vor den Feiertagen 
erledigt werden soll. Umso wichtiger finde ich es, sich Auszeiten 
einzuplanen damit wir nicht vergessen, was wirklich wichtig ist. 

Es gibt viele Möglichkeiten sich solche Ruheinseln zu schaffen und 
einmal durchzuatmen. Zum Beispiel kann es sehr schön sein, einen 
Blick in die Vergangenheit zu wagen... probiert es mal aus! Dabei 
könnt ihr super abschalten, eure Gedanken schweifen lassen - wie in 
einem Kurzurlaub von dem ganzen Trubel! 
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Kocht euch einen Tee, legt ein paar Kekse bereit, zündet ein paar 
Kerzen oder die Duftlampe an. Kuschelt euch mit euren Kindern auf 
die Couch oder ins Bett und nehmt ein paar alte Fotoalben oder 
Boxen mit losen Fotos zur Hand.  

Besonders für die Kinder ist das „Fotoschauen“ als Mama und Papa 
selbst noch Kinder eine tolle Sache. Ihr könnt ihnen dabei 
Geschichten von früher erzählen und ihnen vielleicht auch berichten 
was anders als heute war, als ihr noch Kinder wart.  

Wir haben das schon ausprobiert - macht euch auf viele, viele Fragen 
gefasst J, wie:  

• Was hast du zu Weihnachten bekommen, Mama? 

• Wie war das als das Christkind zu euch nach Hause gekommen ist? 

• Habt ihr da einen Schneemann gebaut? 

• Was hast denn du da angehabt? 

• Gab es da kein Handy? 

• Warum hat Opa da noch (braune) Haare? 

 
 
 

„Gute Erinnerungen sind Geschenke der Vergangenheit.“ 
Emil Baschnonga 
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 23. GEMEINSAM 
WEIHNACHTLIEDER SINGEN 

 

„Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder „Kling Glöckchen, 
Kingelingeling“ – habt ihr die Melodien noch im Ohr? Singen macht 
Kindern ganz, ganz viel Spaß, den sie singen einfach darauflos! Wir 
Erwachsene sind da teilweise etwas schüchtern, müssen wir doch 
dabei die eine oder andere Hemmung überwinden.  

Damit wirklich alle in der Familie das Singen genießen können, ist es 
wichtig sich vor Augen zu halten, dass nicht perfekt sein soll. Schiefe 
Töne sind überhaupt kein Problem – man muss ja keinen Druck 
machen als würde der nächste große Auftritt beim Weihnachtskonzert 
schon vor der Tür stehen.  

Klarerweise ist es wunderschön, wenn jemand aus der Familie ein 
Instrument spielt und damit den Gesang begleiten kann. Ist das bei 
euch in der Familie nicht der Fall? Auch kein Problem! In jeder 
Buchhandlung gibt es Bücher mit Weihnachtsliedern und sehr oft ist 
da auch eine CD mit der Begleitung dabei. Youtube ist auch eine tolle 
Quelle für Begleitungen: Einfach den Titel des Liedes + Karaoke 
eingeben + los geht’s!  
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 24. GEMEINSAM GESCHENKE 
EINPACKEN 

 

Kleinen Kindern bringt die Geschenke natürlich meist der 
Weihnachtsmann oder das Christkind. Aber vielleicht schenkt ihr ja 
auch den Pädagoginnen im Kindergarten oder Kindergartenfreunden 
etwas.  

Wir haben auf Pinterest einige schöne Ideen für 
Geschenkverpackungen für euch gesammelt. Lasst euch doch 
inspirieren und packt gemeinsam mit euren Kindern Geschenke ein! 

Noch mehr Ideen gibt’s hier:  

www.pinterest.com/stadtmama 

www.pinterest.com/jubeltage  
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 ANHANG 
VORLESE GESCHICHTEN 

Die kleine Träne wünscht sich was 

von Julia Puckmayr (SINN.IM.PULS) 

Es war einmal eine kleine Träne. Sie war klein und zufrieden. Sie 
wusste nicht genau wo sie hergekommen war, aber das störte sie 
nicht. Sie lebte und das war gut. Eines Tages hatte sie einen Wunsch, 
sie spürte, dass sie gerne geweint werden will. Irgendwie sind doch 
Tränen dafür da, eines Tages geweint zu werden, dachte sie. Die 
kleine Träne wollte aber nicht von irgendwem geweint werden. Sie 
wollte sich das gut überlegen. 

Also machte sich die kleine Träne auf die Reise. Sie ging entlang 
neuer Wege, mit neuen Pflanzen und Blumen. Sie ruhte sich unter 
Bäumen aus, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie lachte mit den 
Tieren und war neugierig auf alles was ihr begegnete. Angst vor 
Monstern oder anderen Gefahren hatte sie keine. Sie spürte, dass 
ihre Reise, eine gute Reise werden würde. Sie vertraute auf ihren 
Weg.  

Nun war sie schon eine Weile unterwegs, als sie am Wegesrand einen 
alten Mann sitzen sah. Er wirkte müde und erschöpft. Die kleine 
Träne, dachte, ich frag  einfach mal, vielleicht will er mich ja weinen: 
„Ich bin eine kleine Träne und ich suche jemanden, der mich weinen 
möchte?“  

Der alte Mann sah die fröhliche kleine Träne an und lächelte:“ Ich 
kann nicht mehr weinen, auch wenn ich das manchmal gerne 
möchte.“ 



 

 
 

Die kleine Träne wurde nun sehr neugierig und verstand nicht warum 
jemand nicht weinen kann. Sie fragte den alten Mann und er erzählte 
ihr seine Geschichte.  

Als der alte Mann noch ein Kind war, konnte er gut weinen. Er weinte, 
wenn er wütend war oder traurig war. Wenn er etwas nicht bekam 
und deswegen frustriert war. Manchmal weinte er auch vor Lachen, 
oder weil ich ihm alles zu viel wurde. Er weinte auch, wenn er etwas 
vermisste oder Angst hatte.  Weinen war ein Teil seines Lebens.  

Die kleine Träne hörte gespannt zu, sie war noch nie geweint worden 
und stellte sich die ganzen Momente vor, in denen Menschen weinen.  
Ihr wurde ganz schwindlig vor lauten Gedanken und Vorstellungen. Es 
gab einfach so viele Möglichkeiten. Wie sollte sie sich jemals 
entscheiden, wann sie, aus welchem Grund, geweint werden will?  

Sie verstand langsam, dass es viele Momente geben kann, in denen 
Weinen wichtig ist, aber sie verstand immer noch nicht warum der 
Mann dann damit aufgehört hat. Also fragte sie den alten Mann und 
er erzählte weiter.  

Irgendwann, er war schon etwas älter, bemerkte der Mann, dass die 
Erwachsenen um ihn herum nicht mehr weinen und es ihnen auch 
sehr unangenehm war, wenn er weinte. Es wurde auch viel 
unternommen um ihn vom Weinen abzubringen. Er wurde angelacht, 
angesungen, angetanzt und mit Geschenken abgelenkt. Es war fast 
so als hielten die Erwachsenen seine Tränen nicht aus.  Manchmal 
wurde er auch angeschrien oder es wurde ihm gesagt er solle doch 
aufhören. Er verlor sein Vertrauen in sein Weinen und weinte nur 
noch wenn er alleine war. Hin und wieder versteckte er sich in seinem 
Zelt, das in seinem Zimmer aufgebaut war und weinte. Es tat so gut, 
die Tränen fließen zu lassen. Doch die Gesichter der Erwachsenen, die 
seine Tränen nicht wollten, ließen ihn nicht los. Er weinte immer 
seltener, bis er es schließlich verlernte.  



 

 
 

Die kleine Träne war nun sehr traurig. Sie wollte dem alten Mann 
unbedingt helfen, aber sie wusste noch nicht wie. Sie fragte den alten 
Mann: „Wann hast du das letzte Mal geweint?“. 

Der alte Mann rechnete und dachte nach, er wusste es nicht mehr. Er 
hatte es einfach vergessen. So viele Jahre hatte ihn keiner danach 
gefragt, er wurde stutzig. Die kleine Träne fragte einfach weiter: „ 
Stell dir vor du könntest wieder weinen, wie wäre das dann?“. 

Jetzt wurde der alte Mann richtig nachdenklich, er dachte an all die 
Momente in denen er weinte, als er sich das erste Mal länger von 
seinen Eltern verabschiedet hat als sie die Pyramiden ohne ihn 
besucht haben, als er sie dann wieder gesehen hat. Als er die alte 
Waage seiner Oma kaputt gemacht hat und sie ihm verziehen hat. An 
das erleichternde Gefühl, so zu sein wie man ist.  

In diesem Moment fühlte sich die Träne von den alten Mann wie von 
einem Magneten angezogen, sie stieg auf in die Luft und blickte dem 
alten Mann ganz tief in die Augen, er schaute zurück und sah die 
kleine Träne lächelnd und zuversichtlich. Die kleine Träne kam 
seinem Auge immer näher, bis sie schließlich darin verschwand.  

Der alte Mann blickte hinauf zum Himmel und langsam ganz langsam 
kullerte die Träne wieder aus seinem Auge über die Backe in seine 
Hand. Es folgten noch viele weitere Tränen und die kleine Träne sagte 
nur leise und glücklich: „ Machs gut alter Mann. Es war schön mit dir 
zu weinen.“ 

Der alte Mann lachte und weinte, er war einfach nur erleichtert und 
zufrieden.  

Wem wollte sie nun als nächstes helfen?  

Für meinen Vater, der mich immer ermutigt hat, das Weinen nicht zu 
verlernen.   



 

 
 

FEOLYS ABENTEUER 

Von Jeannine Mik (Mini and Me) 

„Halte das Ei bitte gut fest, Feoly!“, ruft es aus der Küche. „Mach ich, 
keine Sorge!“, antwortet Feoly ihrem Papa. Die junge Waldelfe huscht 
zu ihrem Korb und legt das Ei behutsam neben einen bunten, 
duftenden Pilz. „Ich mache mich jetzt auf den Weg!“, lässt sie ihre 
Eltern wissen, bevor sie aus dem warmen Mooshaus eilt und ein 
kühler Windstoß die Tür hinter ihr mit einem lauten Knall schließt. 
Feoly hat sich heute besonders warm angezogen und zupft noch 
einmal die dicke Mütze zurecht. Die Werkstatt des Weihnachtsmanns 
liegt schließlich hoch im Norden, da ist es noch viel kälter, als in 
Feolys Wald.  

Schnellen Schrittes stapft sie durch das Gehölz. Sie passiert vom 
Schnee angezuckerte Tannenbäume, in deren Astlöchern es sich 
kleine Waldbewohner, wie Eichhörnchen oder Spitzmäuse, wohlig 
warm gemacht haben. Ein rotes, sehr junges Eichhörnchen blickt 
Feoly verwirrt hinterher: „Was macht denn eine Waldelfe so weit 
nördlich?“, wundert es sich. Vermutlich ist es noch zu klein, um zu 
wissen, dass die Waldelfen die fleißigsten Helfer des 
Weihnachtsmannes sind.  

Ein großes Holztor am höchsten Hügel der Gegend deutet Feoly den 
Weg. „Gleich bin ich da!“, denkt sie und erblickt wenige Minuten 
später auch schon das hell erleuchtete Haus. Rings um den Eingang 
erheben sich baumhohe Zuckerstangen, auf denen sich neugierige 
Vögel tummeln. Neben dem Haus suchen ein paar Rentiere nach 
etwas frischem Gras unter der dicken Schneeschicht. Feoly kommt 
näher und sieht durch das Fenster einen großen Kessel im Kamin 
stehen. Ob der den herrlichen Duft verströmt? Es riecht so gut nach 
Zimt, Orangen und Tannenzweigen.  



 

 
 

Feoly öffnet die schwere Holztüre und betritt die Stube. Sogleich eilt 
ein alter, hibbeliger Elf zu ihr. „Hast du alles?“, fragt er neugierig. 
„Ich denke schon.“, antwortet Feoly unsicher. „Schnell, wir müssen 
den Pilz klein schneiden, die Stücke in den Kessel geben und alles gut 
vermengen. Danach streuen wir etwas Feenstaub aus dem Kelch über 
das Ei.“, erklärt er hastig und greift nach einem goldenen Kelch am 
Kaminsims, der Feoly zuvor nicht aufgefallen war. „Ich bin übrigens 
Mombo!“, fügt er hinzu. Feoly hilft ihm aufmerksam bei den 
Vorbereitungen. Sie überreicht dem aufgeregten Elfen den Pilz, der 
ihn hurtig entgegennimmt und geschickt zerkleinert. Danach streut 
Feoly den Feenstaub über das Ei und möchte es hochnehmen. In 
diesem Moment hört sie ein leises Knacken und schaut sich in dem 
großen Zimmer um: Am Boden liegen viele große, alte Teppiche. 
Ringsherum stehen schwere Holzmöbel und der Kessel blubbert im 
Kaminfeuer weiter vor sich hin. Im Eck neben dem Kamin entdeckt 
Feoly eine kleine Maus mit dickem Wollschal, die gerade versucht, ein 
schweres Stück Käse in ihr Mäuseloch zu befördern. Als die Maus 
bemerkt, dass sie beobachtet wird, verschwindet sie hastig ins Loch. 
Die Wände sind mit farbenfrohen Gemälden behangen. Auf einem 
besonders großen Bild sieht man ein Rentier mit einer roten Nase, 
das stolz vor dem Weihnachtsschlitten steht. Woher kam bloß dieses 
Geräusch? „Hast du das gehört?“, fragt Feoly den alten Elfen. Der 
schüttelt den Kopf und fragt: „Was meinst du?“ „Ich wollte gerade 
das große Ei hochnehmen, als ich ein Knacken gehört habe.“, erklärt 
Feoly. Wie vom Blitz getroffen hüpft Mombo an ihre Seite und fasst in 
den Korb hinein. Als er seine Hand wieder herauszieht, hält er in ihr 
das Ei. Feoly bemerkt, dass es einen kleinen Riss auf der Seite hat. Es 
knackst erneut. „Hah! Dachte ich es mir doch! Schnell, geh hinten 
hinaus in die Werkstatt. Dort ist der Weihnachtsmann, hol ihn!“, sagt 
Mombo und deutet zur Tür. 

Feoly nickt, geht zum Hintereingang des Hauses und betritt die 
Weihnachtswerkstatt. Ihre Augen leuchten hell, als sie sieht, wie viele 



 

 
 

Elfen und Wichtel in diesem bunten, großen Saal zugange sind. Es 
wird gelacht und laut miteinander gesprochen. Ein Wichtel mit lila 
Zipfelmütze schleppt auf einem Schlitten einen ganzen Haufen 
kuscheliger Plüschtiere mit sich herum. Ein rothaariger Elf balanciert 
geschickt viele blaue und gelbe Bausteine. Eine ältere Wichteldame, 
die eine glitzernde Krone auf ihrem Kopf trägt und ganz in Rosa 
gekleidet ist, findet Feoly besonders ulkig. Irgendwo in dem frohen 
Treiben lugt plötzlich die Quaste der Weihnachtsmannzipfelmütze 
hervor. „Weihnachtsmann, bist du das?“, ruft Feoly und erschrickt 
kurz, als sich plötzlich ein mit Ritterhelm und Schild ausgerüsteter 
Weihnachtsmann zu ihr umdreht. „Huch! Bist du ein Ritter?“, fragt 
Feoly. „Hohoho, aber nein!“, lacht der Weihnachtsmann. „Ein 
Mädchen hat sich eine Ritterausrüstung gewünscht. Jetzt probiere ich 
alle möglichen Varianten selbst aus, um ihr mit den Geschenken auch 
garantiert große Freude zu bescheren.“ Feoly lacht erstaunt: „Du 
weißt wirklich, was du da tust, Weihnachtsmann!“ Sie beobachtet die 
geschäftigen Helferlein, als es ihr wieder einfällt: „Oh, 
Weihnachtsmann, bitte komm ganz schnell mit in deine Stube! 
Mombo wartet auf dich. Das Ei, das ich mitgebracht habe, knackt 
ganz laut!“ Da staunt der Weihnachtsmann: „Ach, ist es schon so 
weit? Nun gut, dann lass uns gehen.“ 

Am Weg zurück in die Stube wird Feoly ungeduldig. Sie möchte 
endlich wissen, warum sie Pilz und Ei in diesem Jahr persönlich zum 
Weihnachtsmann bringen musste, wieso Mombo es so eilig hat und 
warum das knackende Ei so wichtig ist. Gerade, als sie den 
Weihnachtsmann fragen möchte, was an diesem vorweihnachtlichen 
Abend vor sich geht, steigt der Duft ihrer liebsten Pilzsuppe in ihre 
Nase. „Mmmmh, köstlich!“, denkt sich die kleine Elfe und atmet tief 
ein. Der Weihnachtsmann bemerkt das und lächelt. 

Als sie den vom Kaminfeuer gewärmten Raum wieder betreten, steht 
Mombo schon neben dem gedeckten Weihnachtstisch. Auf dem Tisch 
ist die warme Suppe angerichtet, Kerzen erhellen den Raum mit 



 

 
 

ihrem warmen Licht. In seinen Armen hält Mombo ein kleines, 
schwarzweißes Knäuel. Der alte Elf winkt Feoly zu sich heran: „Pssst! 
Ganz leise!“ Sie kommt langsam näher und begutachtet das kleine 
Häufchen. Es bewegt sich! Unter dem Staub und den Eierschalen 
blitzt ein feines Federkleid hervor. Vorsichtig hebt Feoly den oberen 
Teil der Schale weg und strahlt übers ganze Gesicht: Da sehen sie 
doch tatsächlich zwei große, treuherzige Augen an. 

„Frohe Weihnachten, Feoly.“, sagt Mombo leise. „Wer ist denn das?“, 
flüstert Feoly aufgeregt. „Das hier ist Pripp, dein kleiner Feen-
Pinguin.“, erklärt der Weihnachtsmann. „Du bist mittlerweile alt 
genug, um mir bei den Vorbereitungen für Weihnachten zu helfen. 
Pripp wird dich dabei unterstützen. Mit genügend Pilzsuppe wird er im 
Handumdrehen zu einem starken, treuen Freund heranwachsen. Gib 
gut auf ihn acht!“ Feoly traut ihren Ohren kaum. Voller Freude 
umarmt sie den Weihnachtsmann: „Ein Feen-Pinguin? Meine Mama 
hat mir immer Geschichten von diesen magischen Wesen erzählt! 
Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann! Dank dir habe ich einen Freund 
fürs Leben gefunden.“Der Weihnachtsmann setzt sich zu Tisch und 
Feoly klettert auf seinen Schoß. Er streichelt ihr über den Kopf und 
lacht: „Hohoho! Nichts zu danken, Feoly! Du dachtest doch nicht 
etwa, ich kümmere mich um die Menschenkinder und vergesse dabei 
meine wichtigsten Helferlein, die Elfen? Ohne dich und die anderen 
Elfen könnten das Christkind und ich doch niemals alle Kinder in einer 
einzigen Nacht beschenken!“ 

An diesem vorweihnachtlichen Abend im hohen Norden verspeist die 
junge Waldelfe Feoly genüsslich drei Teller Pilzsuppe. Pripp langt auch 
fleißig zu. Nachdem die beiden viele Stunden gespielt haben, schlafen 
sie müde ein. Am nächsten Morgen steht ihnen der Weg nach Hause 
bevor. Feoly lächelt im Schlaf. Sie kann es gar nicht erwarten, Pripp 
sein Heim zu zeigen und mit ihrem neuen Familienmitglied 
Weihnachten zu feiern. 



 

 
 

Neugierig, Rechnen, Zelt, Pyramide, Erzählen, Waage, Blume, 
Monster, Magnet 

RITTER KNOPF UND DIE KLEINE HEXE TI  

Von Nadine Hilmar (Buntraum) 

Der kleine Ritter Knopf saß am Frühstückstisch und mampfte eine 
große Schüssel Müsli. Schnell stopfte er sich Löffel für Löffel in den 
Mund, schob dann die Schüssel von sich, rief noch mit vollem Mund: 
„If bin fertif!“ und rannte davon. Er zog sich an, nahm sein großes 
Holzschwert, sein Schild mit dem großen Knopf drauf und seinen 
Ritterhelm.  

„Wo willst du denn hin?“ fragte seine Mutter aber der kleine Ritter 
Knopf war schon längst aus dem Haus. 
Schnell lief er durch den Garten in den Wald hinein bis das Ritterhaus 
nicht mehr zu sehen war. Dann kramte er aus seiner Jackentasche 
ein zusammengeknülltes Papier heraus, faltete es auseinander und 
starrte darauf. Es war eine Schatzkarte, die er bei seinem Vater, 
Ritter Nadelöhr gefunden hatte. Und weil er von nichts mehr träumte, 
als einmal einen echten Schatz zu finden und weil er schließlich ganz 
und gar nicht zu klein dafür wie, wie sein Vater immer sagte, hatte er 
die Karte heimlich eingesteckt und beschlossen, sich ganz allein auf 
die Suche zu begeben.  

Leider konnte er noch nicht alle Buchstaben lesen und so wusste er 
nicht, was auf der Karte stand. Er erkannte Linien, Bäume und eine 
Schatzkiste. Aber wie er da hinkommen sollte, war ihm rätselhaft. Da 
erkannte er zwischen ein paar Bäumen etwas, das wie ein Haus 
aussah. Das konnte nur das kleine Hexenhäuslein der kleinen Hexe Ti 
sein. Natürlich! Sie wohnte hier im Wald in einer kleinen Hütte. 
Ansonsten gab es in dem Wald keine Häuser. Die kleine Hexe Ti 
musste immer ganz laut niesen und das klang so, als würde sie ganz 
laut „Ti!“ rufen. Deshalb wurde sie die kleine Hexe Ti genannt. Sie 



 

 
 

konnte ihm bestimmt helfen die Schatzkarte zu lesen, denn die kleine 
Hexe Ti konnte fast alles. Sie ging zwar nicht zur Schule, weil ihr da 
immer furchtbar fad war und sie dann besonders viel niesen musste. 
Aber sie wusste viel mehr als alle kleinen Ritter in Knopfs Klasse. Er 
schnappte Schwert und Schild und steckte die Schatzkarte in die 
Tasche. Dann lief er los zum Haus der Hexe Ti.  

Und nachdem er eine Weile gelaufen war, sah er auch den kleinen 
Schornstein zwischen den Bäumen hervorragen. Rauch stieg hinauf. 
Das hieß, dass die kleine Hexe Ti zu Hause war. 
Ritter Knopf lief schnell zu der braunen Holztür und klopfte an. 
„Ti!“ hörte er es von drinnen. „Ti. Ti.“ Oje, die kleine Hexe musste 
heute wieder besonders viel Niesen.  

Vorsichtig öffnete sich die Tür und ein kleines rotes Gesicht mit einem 
schwarzen Zauberhut kam zum Vorschein. „Ah, Ritter Knopf, schön 
dass Du kommst, mir ist heute so unglaublich fad. Ti. Ti.“ 
„Gesundheit, kleine Hexe.“ sagte Ritter Knopf. 
„Jaja, schon gut.“ winkte sie ab. Es hatte keinen Zweck ihr jedes Mal 
Gesundheit zu sagen. Denn sie nieste ja nicht, weil sie krank war. 
Sondern. Ja... warum, das wusste sie selbst nicht so genau. Und sie 
hatte schon so viele Zaubertränke gekocht und gebraut, doch nichts 
half. Sie konnte nicht aufhören zu niesen. „Ti. Komm doch rein. Ti.“ 
Sie öffnete die Tür ein Stück für ihn und er trat in ihre warme Ku ̈che, 
in der es immer nach Kräutern und leckeren Kuchen roch. Im Ofen 
brannte ein Feuer und das Holz knackste dabei. Ritter Knopf war es 
gleich viel wärmer, er legte Schwert und Schild beiseite und nahm 
seinen Ritterhelm vom Kopf. Da erschrak die kleine Hexe Ti. „Hilfe, 
was ist denn mit Dir passiert? Ti!“ 
„Wieso, was ist denn?“ fragte er. 
„Dein Gesicht ist ja voller roter Punkte! Du schaust aus wie ein 
Fliegenpilz, nur andersrum! Ti. Ti.“ 
Ritter Knopf hielt sich die Hände ans Gesicht. Ein Fliegenpilz? So ein 
roter Pilz mit weißen Tupfen? „Da, schau!“ Die kleine Hexe Ti reichte 



 

 
 

ihm einen Spiegel und dann erschrak auch er. „Oje! Das ist ja 
furchtbar! Was ist das nur? Was ist das?“ 
Die kleine Hexe Ti zog ein altes staubiges Buch aus ihrem Regal. Sie 
musste kräftig niesen und blätterte eifrig. Sie nickte, schüttelte dann 
wieder den Kopf und murmelte komische Worte vor sich hin. Ritter 
Knopf hielt sich dabei die Hände an beide Wangen. Oweh. Was war 
nur mit ihm los? 
„Ahaaaa!“ rief die kleine Hexe Ti. Und vor lauter Aufregung darüber, 
dass sie einen Plan und endlich wieder etwas zu tun hatte, vergaß sie 
sogar zu niesen. „Du hast die Sturmpusteln. Steht da. Ganz klare 
Sache. Kommt mit dem Wind durchs Fenster hinein, macht rote 
Punkte, bleibt ein paar Tage und fliegt dann weiter. Brauchst Du 
dringend eine gute Tinktur zum Trinken. Koche ich Dir gleich.“ 
„Sturmwas?“ fragte Ritter Knopf. 
„13 Blätter Salbei, 74 Eicheln, 86 Bucheckern, ein großes Hühnerei 
und 4 große Wurzeln einer ausgewachsenen Fichte. Das ganze mit 
etwas Ohrenschmalz aufgekocht und 44 Mal umgerührt. Fertig.“ Die 
kleine Hexe Ti war voller Tatendrang und sprang sofort in ihrer Küche 
umher. 
Ritter Knopf sah sie mit großen Augen an. „Na los, hilf mir schon, 
oder willst Du Deine Sturmpusteln ewig behalten?“ Er schüttelte den 
Kopf. „Na dann geh und hol mir ein großes Hühnerei. Und ich brauche 
eine Leiter, um die getrockneten Wurzeln da oben von der Decke zu 
schneiden. 
Ritter Knopf stand auf holte, was die kleine Hexe Ti ihm aufgetragen 
hatte. In der Zwischenzeit hatte sie einen riesigen Topf auf den Herd 
gehoben und einen großen Kochlöffel hervorgeholt. Sie zählte die 
Salbeiblätter ab und warf sie in den Topf. Aus einem Korb in der Ecke 
zählte sie 74 Eicheln und 86 Bucheckern.  

„Alles in den großen Topf für den kleinen Ritter Knopf“ sprach sie und 
kicherte. Aber Ritter Knopf war gar nicht zum Lachen zumute. 



 

 
 

„Jetzt noch ein großes Hühnerei, dann geht sie los, die Zauberei!“ rief 
sie fröhlich und musste noch immer nicht niesen.  

Mit ihren langen Fingern bohrte sie sich eine Weile im Ohr, holte 
einen klebrigen Batzen Ohrenschmalz heraus und warf ihn ebenfalls 
in den Topf. Ritter Knopf verzog das Gesicht. Und das sollte er dann 
trinken? „Schau nicht so Du Pustelfloh!“ rief die kleine Hexe Ti. „Oder 
willst du ewig mit Deinen Pusteln herumlaufen?“ Er schüttelte den 
Kopf.  

Es blubberte gewaltig im Topf und die kleine Hexe Ti tanzte vor 
Aufregung mit ihrem Kochlöffel in der Hand umher. Als die Suppe 
genug geblubbert und gekocht hatte, rührte sie 44Mal umher und 
sprach dabei:  

„Ti, ti, ti, 
klopf klopf klopf. Alles Sachen sind im Topf kochen und dampfen, 
brodeln und tanzen. Eins, zwei, acht, 
der Rest wird ausgelacht.“  

Dann lachte sie ganz laut, warf den Kochlöffel hoch in die Luft, fing 
ihn wieder auf und schlug damit dreimal gegen den Topf. „Fertig!“ rief 
sie. Dann fühlte sie ihm etwas in einen Becher und hielt es ihm hin. 
Ritter Knopf roch daran und hustete kräftig. Es roch nach Hühnerstall 
und Kaugummi gleichzeitig. Und da lachte die kleine Hexe Ti laut auf: 
„Es hat funktioniert! Alle Pusteln weg!“  

„Waaaas?“ rief Ritter Knopf und schaute wieder in den Spiegel. 
Tatsächlich. Alle Pusteln waren weg. 
„Sei froh, oder hast Du Dich auf Ohrenschmalzsuppe gefreut?“ Ritter 
Knopf verzog wieder das Gesicht. „Na also!“ rief die Hexe Ti. „Alles 
was man braucht, um gesund zu werden, ist was Ekliges und ein 
bisschen Zauberei. Und jetzt gehen wir Deinen Schatz suchen! 
Ti!“ Und Ritter Knopf fragte lieber nicht, woher sie von seinem Plan 
wusste.  



 

 
 

DIE ZEIT-ZAUBER-BOHNEN 

Von Catrin Rueling (Mom4Mom) 

Es war einmal ein kleiner Rabe namens Kurt. Kurt lebte auf einer 
kleinen Insel mitten im Indischen Ozean auf einem Kaktus. Der 
Kaktus hatte viele, viele Stacheln, aber das machte Kurt nichts aus, 
denn er hatte sich einen „Ast“ auf dem Kaktus zurecht gemacht und 
fand es dort richtig gemütlich. Und da der Kaktus sonst mit ganz 
vielen Stacheln überseht war, musste Kurt seinen „zu Hause“ Baum 
nicht teilen. Er hatte den ganzen Kaktus für sich und hatte dort auch 
immer seine Ruhe. Diese Ruhe wurde jedoch an diesem Vormittag 
von einem lauten Gebrüll gestört!  

„Sag mir wo der Wikinger Schatz versteckt ist!“ brüllte eine kleine 
Jungen Stimme durch die Blätter und Äste der Bäume um Kurts 
Kaktus…  

Verschlafen ribbelte sich Kurt mal die Augen, streckte seine Flügel 
aus und beschloss nach zu schauen. Er flog in die Richtung aus der 
die Stimme kam. Da sah er auch schon den Jungen zu dem die 
Stimme gehörte, er hatte einen kleinen süßen Oktopus in der Hand, 
schüttelte ihn wild und rief erneut „Wo ist der Wikinger Schatz 
versteckt??“  

Der Oktopus rollte mit den Augen und hob immer wieder 2 von 
seinen 8 Armen um dem Jungen zu verstehen zu geben, dass er 
keine Ahnung hatte. Kurt beschloss dem Oktopus zu helfen, 
schließlich kannte er alle Tiere auf und um seine kleine Insel im 
Indischen Ozean. „Kannst Du bitte Octavian“ wieder frei lassen. Er 
weiß ganz sicher nicht wo der Schatz der Wikinger versteckt ist. Er ist 
doch noch viel zu jung!“ Erschrocken, denn der kleine Junge sah Kurt 
nicht, er hörte nur seine Stimme von oben, ließ er Octavian auf den 
Boden fallen. Der schüttelte sich kurz aus, putze sich kurz ab und 



 

 
 

kroch in Richtung Ozean. Kurz darauf sah man nur noch seine Augen 
aus dem Wasser kucken und dann war er auch schon weg.  

Kurt fuhr fort; „was macht ein so kleiner Junge wie Du auf dieser 
Insel und was hast Du mit dem Schatz der Wikinger vor??“ Der Junge 
schaute schüchtern auf den Boden. Schob den Sand mit seinen 
Füssen hin und her. Dann griff er in seine Popsch-Hosentasche und 
holte eine Schatzkarte hervor. „Die hat mir mein Opi geschenkt. Er 
sagte, wenn ich alt genug bin, würde ich es verstehen und wissen 
was zu tun ist. Gestern Nacht in meinem Traum, sprach mein Opi zu 
mir und ich machte mich auf den Weg auf diese kleinen Insel, um den 
Schatz der Wikinger zu finden. Ich habe es meinem Opi doch 
versprochen, ich schulde es ihm. Er hat immer so viel für mich getan. 
War immer für mich da, jetzt ist er krank und der Wikinger Schatz 
soll ihm helfen wieder gesund zu werden!“ Kurt schaute erstaunt aber 
auch traurig auf den kleinen Jungen. „Sag, wie heißt Du eigentlich??“  

„Ich heiße Ben“ antwortete der Junge zaghaft. „Ben, ich lebe schon 
seit sehr vielen Jahren auf dieser Insel, aber von einem Wikinger 
Schatz habe ich noch NIE etwas gehört. Bist Du sicher dass Du hier 
richtig bist?“ fragte Kurt und flog hinunter auf den Boden und setzte 
sich neben Ben. Ben beugte sich zu Kurt hinunter und zeigte ihm die 
Schatzkarte. „Das ist doch hier, oder?“ Kurt nickte und schaut um 
sich herum. Er legte seinen linken Flügel auf seinen Schnabel, als 
würde er nachdenken. Dann ging er nach Links und dann wieder 
zurück nach rechts. Einmal nach vorne, dann wieder nach hinten.  

Ben beobachte Kurt etwas verwirrt. Kurt blieb plötzlich starr stehen. 
Ben zuckte zusammen. „Was hast Du Rabe?“ Da fiel beiden auf, dass 
sich Kurt noch gar nicht richtig vorgestellt hatte. Er drehte um, lief zu 
dem Jungen, streckte seinen rechten Flügel aus, schüttelte Bens 
Hand und sagte „ich bin übrigens Kurt. Ich glaub langsam dämmert 
es mir, komm mit!“ Die beiden liefen am Meer entlang bis sie zu 



 

 
 

einem ganz eigenartigen Baum kamen der wie eine riesen Uhr aussah 
mit Zahnrädern die leise vor sich hin tickten.  

„So etwas habe ich ja noch nie gesehen! Was ist das Kurt?“ Kurt 
zuckte mit den Armen und sagte „ich habe keine Ahnung, aber da 
dieser Baum schon immer hier war, fragte ich nie nach. Es ist nun 
mal so, wie es ist. Aber ich erinnere mich an einen lauen 
Sommerabend vor Jahren, ich muss noch ganz klein gewesen sein. 
Da klingelte der Baum ganz komisch. Das machte er seitdem NIE 
wieder.“  

„Und was hat das jetzt zu bedeuten, bzw. mit meinem Schatz für 
meinen Opi zu tun???“ fragte Ben verdattert. Kurt ignorierte Bens 
Frage und begann genau vor dem „Uhren-Baum“ mit seinen Füssen 
zu graben. Plötzlich ertönte wieder dieses klingeln dass Kurt damals, 
vor vielen, vielen Jahren hörte aber dann nie wieder.  

Kurt und Ben schauten sich an. Kurt grub weiter. Das klingeln wurde 
immer lauter je tiefer Kurt grub. Plötzlich kratze er an einer harten 
Oberfläche. „Das muss der Schatz sein, schrie Ben! Wir haben ihn 
gefunden“ Hurra-Hurra!“ Ben stürzte sich zu Kurt dazu und buddelte 
um sein Leben. Nach kurzer Zeit hatten sie tatsächlich eine 
Schatztruhe ausgegraben. Sie hielten sie in Händen und staunten 
über die Verzierung auf der Truhe.  

Eine leises „WOW“ war von beiden zu hören. Still setzten sich Ben 
und Kurt gegenüber von einander hin und starrten weiterhin auf die 
Schatz Truhe. Ganz fasziniert von der schönen Verzierung… Kurt 
hüpfte zu Ben rüber „möchtest Du sie nicht endlich aufmachen? Und 
wissen was drinnen ist? Was Deinem Opi helfen kann wieder gesund 
zu werden?“  

„Ich habe ein bisschen Angst. Machst Du sie mit mir gemeinsam auf? 
bat Ben Kurt! Kurt nahm Bens Hand und führte sie zum Deckel der 
Truhe. Gemeinsam öffneten sie das verrostete Schloss. Als sie die 



 

 
 

Truhe offen hatten, glaubten sie ihren Augen nicht. Bohnen. 6 
lächerliche weiße Bohnen lagen in der Schatztruhe. Einfache Bohnen. 
Ben begann zu weinen. „Was soll ich mit diesen Bohnen??? Ich werde 
meinem Opi nicht helfen können, ich werde ihn enttäuschen!“ Ben fiel 
zu Boden und schluchzte vor sich hin. Kurt versuchte ihn zu trösten 
und schaute immer wieder zu den Bohnen… „Bohnen“ dachte er sich… 
tztztzt  

Plötzlich tapste Ben jemand auf die Schulter. Es war Octavian, der 
Oktopus von vorhin. In einem seiner Fang-Arme hielt er ein 
Fläschchen mit Glitzer. Ben und Kurt waren ganz fassungslos. „Was 
ist das und was machst Du hier Octavian??“ fragte ihn Kurt. Octavian 
öffnete das kleine Fläschchen mit dem Glitzer, streute es über die 
Bohnen und ribbelte diese dann kräftig mit dem Glitzer ein. „Es sind 
Zauber-Bohnen, Zauberbohnen der Zeit. Sie schenken einem Zeit. 
Jedoch wusste ich nicht ob Ben der richtige für die Bohnen ist. ich 
musste erst sehen wie verzweifelt er war.  

Das war dann mein Stichwort. Sonst kann ja jeder kommen. Und für 
jedermann sind diese Bohnen nicht bestimmt. So sagt es die 
Geschichte, so die Regeln.“  

Was für Regeln? Welche Geschichte Octavian??“ erwiderte Kurt.  

„Meine Familie passt seit über 100 Jahren auf den Uhrenbaum auf. 
Alle paar Jahre werden seine Wurzeln zu Bohnen. Mit unserem 
Ozean- Glitzer werden sie dann zu Zauberbohnen und schenken den 
Menschen, die es brauchen, deren Zeit noch nicht zu ende ist, etwas 
mehr Zeit. Damit sie alles Wichtige erledigen, noch Zeit mit ihren 
liebsten verbringen können.  

Bens Opi braucht ganz eindeutig noch mehr Zeit. Die soll er haben. Er 
hat sie verdient, Ben braucht seinen Opi noch!“ erklärte Octavian. 
Ben weinte, aber diesmal vor Freude. Er war so dankbar dass er 
Octavian und Kurt in seine Arme nahm und beide ganz fest drückte. 



 

 
 

So fest, dass Kurts Brust richtig aufgeplustert wurde und Octavians 
Augen anschwollen. Ben sprang auf und tanzte und freute sich so 
sehr über diese Zauberbohnen die seinen Opi wieder gesund machen 
würden. Ihm noch etwas Zeit schenken würden. Er war so 
überglücklich.  

Kurt packte die kleinen Glitzer-Bohnen in einen Stoffbeutel, zog 
diesen fest zusammen und legte sie Ben in die Hand. „Pass gut drauf 
auf, auf Deinem nach Hause-weg! Aber nun geh, damit Du noch 
rechtzeitig heimkommst. Octavian versuchte sich noch von der festen 
Umarmung von vorhin zu erholen, da umarmte Ben ihn gleich 
nochmals. „Danke, danke, danke!“  

Ihr seid meine besten Freunde, meine Retter! Ich bin Euch auf ewig 
dankbar!“, ließ Octavian wieder zu Boden, strich Kurt sanft über den 
Kopf und sprang in sein kleines Boot. Kurt legte seinen Flügel um 
Octavian und zusammen schauten sie Ben hinterher. Da segelte er 
davon. In den Sonnenuntergang hinein. Zufrieden und erschöpft von 
dem aufregenden Tag, kroch Octavian zurück in den Ozean.  

Kurt hüpfte zu seinem kleinen Kaktus zurück, flog auf seinen Ast, 
wackelte mit seinem Popsch so lange hin und her bis er sich bequem 
und gemütlich in sein Nest setzte. Seine Augen fielen zu und er 
flüsterte „morgen ist ein neuer Tag mit ganz viel Zeit!“ und schlief 
dabei ein.  

Ben kam gut und heil bei seinem Opi an und gab ihm die 
Zauberbohnen. Er wurde gesund und konnte Ben noch alles 
beibringen damit er eines Tages den Bauernhof von ihm übernehmen 
konnte.  

— > Zeit ist wichtig, Zeit ist wertvoll. Verbringt sie mit den Menschen 
die Ihr liebt und die Euch lieben.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


