
2. Advent 2020 

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

Auch in der 2. Adventswoche seid ihr eingeladen mit uns gemeinsam den Alexanderpark 
weihnachtlich zu schmücken um vom 24.-26. Dezember 2020 im Alexanderpark und an 
der Kapelle Clusorth-Bramhar  die Weihnachtsgeschichte anzuschauen.

Nun brennt schon die 2. Kerze am Adventskranz. Dadurch ist es schon etwas heller 
geworden in unseren Häusern.
Folgendes haben wir uns für die folgende Woche für euch überlegt:

- Schreibt oder malt einen Brief:

Wie die Kerzen am Adventskranz, können auch wir dafür sorgen, dass es heller wird. Wir 
selber können Licht für andere sein. Z.B. in dem wir unsere Hilfe anbieten oder freundlich 
sind zu Menschen, die sonst nicht unbedingt unsere Beachtung bekommen.
Oder ihr könntet einen Brief an jemanden schreiben, der sich darüber freuen könnte, 
gerade in dieser Zeit, in der wir uns nicht so treffen können wie wir es gewohnt waren und 
daher nicht persönlich sehen können. 

- Bastelt Baumschmuck:

Um uns weiterhin zu helfen bis Weihnachten den Alexanderpark weihnachtlich zu 
schmücken, könntet ihr Baumschmuck basteln. Diesen könnt ihr an den Sträucher, 
Bäumen, Tannenbäumen und Leinen im Alexanderpark aufhängen. 
Z.B. könntet ihr Sterne aus Goldfolie/Silberfolie basteln, im Internet gibt es verschiedene 
Bastelanleitungen.
Oder ihr sammelt Tannenzapfen und lasst sie trocknen, bemalt sie bunt und hängt sie an 
Fäden auf.
Oder ihr sägt mit euren Eltern gemeinsam etwas aus Holz aus.  Ihr könnt aber auch 
einfach eine Christbaumkugel aufhängen. Am sichersten sind dann natürlich die aus 
Plastik. Werdet kreativ und überlegt euch etwas schönes zum Basteln.

- Macht euch selber gebrannte Mandeln:

Dazu:

200 g Zucker
80 ml Wasser
1 Päckchen Vanillinzucker
erl. 1/2 TL Zimt



in einer beschichteten Pfanne verrühren und aufkochen. 
Dann:

200 g Mandeln

dazugegeben und unter rühren weiter kochen bis das Wasser verdampft ist. Das 
kann 5 Min dauern.
Wenn der Zucker krümelig wird, die Temperatur etwas reduzieren und so lange 
weiterführen bis der Zucker karamellisiert ist.
Dann die karamellisierten Mandeln auf Backpapier auskühlen lassen. Fertig!

- Beobachtet den Sternenhimmel:

Wenn am Abend keine Wolken am Himmel sind, könnt ihr euch dennSternenhimmel 
ansehen. Schau Richtung Norden, vielleicht mit Hilfe eines Kompass. Dort seht ihr das 
Sternbild „kleiner Wagen“ auch „kleiner Bär“ genannt. Ein Stern in dem Sternbild leuchtet 
besonders hell. Das ist der „Nordpolarstern“. Wenn du weißt wie du den Nordpolarstern 
erkennst, weißt du auch ohne Kompass wo Norden ist. 

- Backt Baumschmuck aus Salzteig:

Für euren eigenen Tannenbaum könnt ihr aus Salzteig tollen Baumschmuck basteln. Im 
Internet findet ihr dazu verschiedene Rezepte. Z.B. hier:

- https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/

Probiert es einfach mal aus.

Viel Spaß dabei und habt eine schöne 2. Adventswoche

https://www.smarticular.net/salzteig-herstellen-trocknen-backen-und-bemalen/

