
 



Der Dezember mit „Klara und den 24 

Weihnachtsmäusen“ 

 

Wir starten in einen aufregenden und verzauberten Monat, der mit vielen 

Überraschungen auf uns wartet. Am 01.12.2020 setzten sich alle Kinder gespannt in 

den Morgenkreis und blickten erstaunt auf eine große Steinmaus mit ihren 24 kleinen 

Helfermäusen. Auf den bunten Tüchern umgeben von all den Lichtern wurde die 

perfekte Atmosphäre für viel Spannung geschaffen.  

Wer sind diese Mäuse und was haben sie wohl mit unserem Adventskalender zu tun? 

Vanessa erklärte den Kindern, dass jede der kleinen Mäuse für ein Türchen im 

Adventskalender steht und die Zahl auf dem Rücken verrät, welche Maus sich hinter 

welchem Tag versteckt. Hinter ihrem Rücken holte sie dann einen kleinen Beutel 

hervor. Dieser ging einmal im Kreis herum und jedes Kind zog einen goldenen Stern 

heraus. Beim genauen Hinsehen entdeckten sie eine Zahl und sogleich wusste jedes 

Kind, an welchem Tag es ein Türchen öffnen durfte. „Was fällt euch noch an den 

verschiedenen Mäusen auf?“, fragte Vanessa. „Sie sind bunt!“, wurde ihr darauf 

geantwortet. Daraufhin erklärte Vanessa, dass jede Farbe eine Besonderheit hat. 

 

Gelbe Mäuse bringen uns besondere Geschichten. 

Rote Mäuse bringen uns unterschiedliche Lieder zum Singen und Spiele. 

Grüne Mäuse bringen und Rezepte zum Backen. 

Blaue Mäuse bringen uns Bastelangebote. 

 

Zusätzlich zu den bunten Mäusen befand 

sich jeden Morgen im Kreis ein 

Briefumschlag in der passenden Farbe mit 

den entsprechenden Angeboten.  Natürlich 

wurden diese dann täglich in die Tat 

umgesetzt.  

Die Mäuse zauberten uns einen bunten 

Dezember, der jeden Tag verschiedene 

Aktionen für alle Kinder bereitgehalten hat.  

Was für eine tolle Zeit 😊 



 

 

Ergänzend zum bunten Treiben wurden 

die ganzen WeidenKITZ mit reichlich 

Lichterketten ausgestattet, um uns die 

dunkle Zeit so angenehm wie möglich zu 

machen. Es wurde von Tag zu Tag 

richtig kuschlig. Und da wir leider 

keinen Schnee mehr erwarten sollten, 

bastelten wir uns einfach grooooße 

Schneeflocken und hingen sie an die 

Decke. Zusammen mit den Lichtern 

hatten wir unser ganz eigenes 

„Winterwonderland“! 

 

 

 

Selbstverständlich durfte ein Weihnachtsbaum 

nicht fehlen. Der wurde von allen Kindern 

selbstständig geschmückt und alle durften 

dranhängen, was sie wollten. Der Basteltisch war 

daraufhin schon fast überfüllt und der Baum wurde 

immer bunter.  

Jonna hat mit den Kindern Naturmaterialien 

gesammelt und daraus tolle Engel gebastelt, die den 

Baum auch geziert haben.  

 

 

 

 

 

 

In der letzten Woche vor Weihachten startete dann unsere „Weihachtswerkstatt“ 

und für alle Mama´s und Papa´s wurden fleißig Geschenke gebastelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der natürliche Aspekt durfte auch in diesem Monat nicht fehlen und wir waren trotz 

des ganzen „Weihnachtsstress“ draußen unterwegs und haben die Natur erkundet und 

Buden gebaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch und Euren liebsten eine ruhige, besinnliche 

Weihnachtszeit, erholsame Winterferien und eine ausgelassene Zeit – 

gerade in diesen Zeiten. Bleibt gesund und munter! 

 

Wir freuen uns sehr auf den 04.01.2021, denn: „Neues Jahr – Neues 

Glück“ – auf geht es in actionreiche und spannende Angebote und 

Projektphasen!  

 

 


