Weihnachtszeit
Martina Badstuber
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
die Wochen vor Heiligabend sind geprägt von allerlei Tradition.
Basteln und Vorlesen sind Teil davon und können kulturübergreifend zu einem verständnisvollen Miteinander beitragen.
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionsideen!

Weihnachtsgeschichte
Kennst du eigentlich die Weihnachtsgeschichte? Und was hat es
mit den Adventstagen auf sich? Einen guten Einstieg in die
Weihnachtszeit bietet das Klären von Traditionen. Dies kann in der
Kita z. B. bei einem gemütlichen Sitzkreis durch das Vorlesen der
Weihnachtsgeschichte eingeleitet werden. Die Kinder können
anschließend von ihren Weihnachtsfesten oder alternativ von
besonderen Festen in ihren Familien berichten.

Weihnachtsgirlande
Idee für die Kita: Weihnachten oder ein vergleichbar bedeutsames
Fest wird in fast allen Religionen überall auf der Welt gefeiert. Um
auch mal einen Einblick in andere Kulturen und deren bedeutende
Feste zu erhalten, darf jedes Kind sein Weihnachtsfest oder seine
besondere Tradition auf ein Blatt Papier malen. Anschließend
werden alle Bilder zu einer Girlande, mithilfe einer Schnur,
zusammengefügt und im Raum aufgehängt. Jedes Kind darf
anschließend das gemalte Bild vorstellen.

Rentier Mattis
erstes
Weihnachten
Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-0699-6
ab ca. 2 Jahre | PappBilderbuch

Das kleine Rentier Mattis ist ganz aufgeregt: Zum
ersten Mal darf es mit dem Weihnachtsmann die
Geschenke verteilen. Doch wo bleibt der bloß?
Mattis macht sich auf den Weg durch den
Winterwald und schaut bei Familie Hase, Bruno Bär
und den Eichhörnchen vorbei. Die sind zwar alle
eifrig mit Plätzchen backen, Baum nach Hause
schleppen und Weihnachtsschmuck basteln
beschäftigt, aber den Weihnachtmann haben sie
auch nicht gesehen. Ob wohl gleich der allererste
Weihnachtsauftrag für das kleine Rentier scheitert?
Natürlich nicht – denn zu Hause wartet schon eine
echte Überraschung ...

Fabiola Nonn,
Amélie Jackowski

Wer hat
Weihnachten
geklaut?
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-45855-9
ab ca. 4 Jahre | Bilderbuch

Butterkekshaus
Hierfür brauchst du: Butterkekse, Puderzucker, Schokoladenlinsen
und süße Leckereien zum Dekorieren wie z. B. Gummibärchen
oder Dominosteine
Der Puderzucker wird mit ein paar Tropfen Wasser vermengt. Nun
werden zwei Butterkekse wie ein Dach schräg aneinandergestellt
und mit dem Puderzuckerklebstoff großzügig „verklebt“. Das
getrocknete Dach wird nun auf einen
weiteren Butterkeks geklebt. Im Inneren
des Häuschens lassen sich toll weitere
Süßigkeiten lagern – als fantasievolle
Einrichtung oder Bewohner. Zum
Schluss wird das Haus mit allerlei
© bastelnmitkids
Süßem nach Belieben dekoriert.

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Diebische Weihnachten? Im tief verschneiten Wald
scheint so etwas möglich zu sein – denn auf einmal
sind die frisch gebackenen Makronen des
Eichhörnchens, die Lichterkette des Igels, die
bunten Christbaumkugeln des Hasen und sogar der
leckere Punsch von Herrn Dachs verschwunden. Die
Tiere machen sich auf, um dem frechen Räuber auf
die Spur zu kommen – und erleben eine wahrhaft
weihnachtliche Überraschung…
Liebevolle Illustrationen mit vielen lustigen Details
und eine spannende Vorlesegeschichte.

