
1. Advent 2020 

Die Adventszeit gestaltet von Kindern für Jung und Alt, Groß und Klein

Die Kinder der zweiten Klassen haben sich für dieses Jahr einen besonderen Krippenweg 
ausgedacht.
Ihr seid herzlich eingeladen vom 24.-26. Dezember 2020 in den Alexanderpark und zur 
Kapelle Clusorth-Bramhar zu kommen, um Euch dort die Weihnachtsgeschichte 
anzuschauen.

Das Wort „Advent“ bedeutet Ankunft. In der Adventszeit warten wir auf die Ankunft 
von Jesus. 

Um uns das Warten auf Jesus und die Zeit bis Weihnachten schön zu gestalten und 
gleichzeitig auch den Alexanderpark weihnachtlich zu schmücken haben wir uns folgende 
Idee für die erste Adventswoche überlegt. 

- bemalt kleine Steine:

 mit unterschiedlichen Motiven, etwas weihnachtliches, aber auch irgendetwas was 
euch derzeit beschäftigt oder was euch gerade in den Sinn kommt. Diese Steine 
könnt ihr in den Alexanderpark legen, auf den Steinaltar oder aber auch auf die 
Bänke, die in der Nähe der Grotte stehen. Ihr dürft beliebig viele Steine bemalen. 
Nach Weihnachten können wir die Steine an die Kirchenmauern legen. 

- backt Plätzchen:

Mürbeteig-Adventsplätzchen

500 g Mehl
250 g Butter
200g Zucker
3 Eier
1 Prise Salz
1 Tütchen Vanillinzucker

Alles miteinander verkneten, 1 Std. kalt stellen, ausrollen und tolle Formen 
ausstechen, mit Sahne bestreichen und mit bunten Streuseln bekleben. 
10 Min. bei 200 Grad backen. 

Hm, lecker!😋



- Malt ein Bild: 

Malt ein Bild oder druckt euch Malvorlagen aus dem Internet aus die ihr  dann 
ausmalen könnt. Falls ihr die Möglichkeit habt das Bild zu laminieren, dürft ihr eure 
Bilder auch im Alexanderpark an die dort gespannten Leinen hängen. 

- Lernt ein Gedicht auswendig: 

Vielleicht habt ihr ja zuhause Bücher in denen ihr Weihnachtsgedichte habt. Das 
könntet ihr auswendig lernen und vielleicht könnt ihr damit jemanden überraschen 
und Freude bereiten.

- bespickt Apfelsinen mit Gewürznelken:
Ihr könnt Gewürznelken in Apfelsinen stecken. Das duftet wunderbar weihnachtlich 
und sieht mit einem Muster auch noch toll aus. 

 


