Über
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Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
steht für selbst organisierte Jugendverbandsarbeit in der
katholischen Kirche. Als Dachverband von 17
katholischen Jugendverbänden (wie z. B. der KLJB) ist
seine wichtigste Aufgabe die Interessenvertretung
seiner Mitglieder in Politik, Kirche und Gesellschaft.
Katholisch, politisch und aktiv unterstützen sie die
Verbände in Sachen Verwaltung, Fördergelder, usw.
K... Katholische: Kritisch und engagiert gestalten wir
unsere Kirche neu.
L...Land: Wir setzten uns für die soziale, politische und
ökologische Vielfalt in unserem Landkreis ein.
J...Jugend: Jugendliche und junge Erwachsene mit
kreativen Köpfen und mit viel Engagement mischen bei
uns mit.
B...Bewegung: Wir bewegen das Land! Mit vielen
Aktionen, Ausflügen und Projekten bringen wir
Schwung in die Gemeinden. Was bewegt dich?
Als Außenstelle des Erzbischöflichen Jugendamts (EJA)
koordiniert, fördert und verantwortet die Katholische
Jugendstelle im Auftrag des Erzbischofs und im Rahmen
der Jugendpastoral die kirchliche Jugendarbeit im
Landkreis. Sie gestaltet mit und unterstützt gleichzeitig
die Jugendarbeit in den Pfarrgemeinden und den
katholischen Jugendverbänden, wie z. B. der KLJB,
Kolpingjugend, DPSG, PSG und BDKJ.

Hallo liebe*r Tütenbesitzer*in!
Schön, dass eine unserer Tüten voller Advents- & Weihnachtsvorfreude zu dir
gefunden hat! Eins ist schon jetzt klar: Der Advent fällt nicht aus!
Wir wollen in unserem Heft Euch Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen viele
adventliche Ideen und Anregungen mitgeben und Lust auf verschiedene
Aktivitäten wecken. In der Tüte findet ihr Bastelmaterialien, dieses Symbol
zeigt Euch an, für welche Aktion sie gebraucht werden.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie viele schöne Momente mit unseren
folgenden Kategorien...

Besondere Tage & Bräuche in der Adventszeit
Weihnachtliche Impulse
Leckere Rezepte für den Winter
Kreative Bastelideen
Ausflugsziele in den Landkreisen TS und BGL
und noch vieles mehr!

Dein "Advent in Tüten" Team
Melanie, Sabine, Sylvia, Franzi, Mona, Zoe, Fiona,

Maria, Uschi, Magdalena, Steffi, Olli, Ursula, Moni

Besondere Tage & Bräuche
Was ich an der Vorweihnachtszeit so sehr liebe?
Es sind die vielen besonderen Momente, die kleinen Feste zwischen durch, welche
die trüben und kurzen Tage immer wieder mit ihren Bräuchen erhellen und den
Alltag mit ihrem Zauber unterbrechen.

Advent ist ein christliches Fest
Der Begriff „adventus“ kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet „Erwartung“ oder
„Ankunft“.
Im Advent freuen wir uns auf die Ankunft des
Sohnes Gottes an Weihnachten. Dann feiern
wir nämlich die Geburt Jesu.
Advent... das ist eine Zeit der Vorfreude, der
Stille, der „magischen“ Momente mit den
vielen Lichtern und ihren Geschichten.
Eine Zeit, die einen besonderen Glanz in
Kinderaugen zaubern kann und sich
Erwachsene wünschen lässt, dies alles wieder
so wie zu Kinderzeiten zu erleben.

Adventszeit - eine Zeit mit vielen kleinen Bräuchen
Neben den traditionellen Festen wie z.B. Hl. Nikolaus gibt es noch viel mehr
Gedenktage, welche früher stärker gefeiert wurden und schön langsam in
Vergessenheit geraten.
Wir würden uns freuen, wenn wir euch diese Tage wieder an`s Herz legen und ihre
Traditionen näher bringen könnten.

Text: Sylvia Scheifler

4.

Dezember

-

Fest

der

heiligen

Barbara

Am Barbaratag werden traditions-gemäß
vielerorts die sogenannten „Barbarazweige“
von
Apfeloder
Kirschbäumen
abgeschnitten und in eine Vase mit Wasser
gestellt, damit sie – mit etwas Glück – in
den Weihnachtstagen blühen sollen.

Doch wer war diese Barbara eigentlich?
Und wieso wird zu ihrem Gedenken der
Brauch der Barbarazweige gepflegt?
Barbara starb der Legende nach im 3. Jahrhundert als Märtyrerin in Nikomedia
(Kleinasien), indem sie eigenhändig von ihrem reichen Vater geköpft wurde, weil
sie sich weigerte, einen heidnischen Ehemann zu nehmen.
Der Brauch lehnt sich an Barbaras Gefangenschaft an:
So habe sie in ihrem Gefängnis einen verdorrten Kirschbaumzweig mit Tropfen
aus ihrem Trinknapf benetzt. Sie fand Trost darin, dass der Zweig in ihrer Zelle
blühte und Barbara sagte:

»Du schienst tot, aber bist aufgeblüht zu schönem Leben. So wird es auch
mit meinem Tod sein. Ich werde zu neuem, ewigen Lebens aufblühen.«
Warum nicht mit den Kindern einen Zweig eines Obstbaumes mit nach Hause
nehmen und beobachten, wie er sich bis Weihnachten hin entwickelt?
Text in Anlehnung an VIVAT!: Sylvia Scheifler

6.

Dezember

-

Hl.

Nikolaus

Mit dem Nikolaustag verbinden viele Kinder weltweit den Brauch, am Vorabend
ihre geputzten Stiefel vor die Tür zu stellen, die dann in der Nacht vom Nikolaus mit
Leckereien wie Schokolade, Lebkuchen und Nüssen gefüllt werden.
Bei uns in der Alpenregion ist der heilige Mann vor allem wegen seinen düsteren
Begleitern, den Kramperln, bekannt. Gemeinsam besuchen sie die Kinder, um sie
zu Loben und zu Tadeln und bringen ein Nikolaus-Sackerl für jedes Kind mit.

Weihnachtsmannfreie Zone
Der heilige Nikolaus hat in
der Weihnachtszeit mit
einem starken Konkurrenten
zu kämpfen, der außer
seinem Äußeren nicht viel
mit dem damaligen Bischof
von Myra gemeinsam hat.

Der heilige Nikolaus war viel
mehr als all das!
Er war ein angesehener Bischof, der durch seine vielen guten Taten bis in unsere
Zeit hinein einer der beliebtesten Heiligen ist.
Er war bekannt für seine Nächstenliebe und uneigennützige Hilfsbereitschaft.
Seine Botschaft ist so jung geblieben, wie am ersten Tag

- einfach Gutes tun!
Daran könnten wir am 6. Dezember besonders denken...

Der Hl. Nikolaus wird gerne mit drei goldenen
Äpfeln in der Hand dargestellt.

Aber was hat es mit den 3 Äpfeln auf sich?
»Einst lebte ein Mann, der drei Töchter hatte.
Er selbst war so krank, dass er nicht arbeiten
konnte und seine Frau war gestorben. So lebte
die Familie in großer Armut, denn ohne das
nötige Geld konnte der Vater seine drei Töchter
nicht versorgen. So blieb ihm in seiner Not
nichts anderes übrig, als die Mädchen auf dem
Marktplatz als niederne Mägde anzubieten.
Der junge Nikolaus war zur gleichen Zeit
gerade Erbe eines großen Vermögens geworden
und ihm kam die Not der Mädchen zu Ohren.
Er beschloss sofort zu handeln und der Familie
zu helfen. In der Nacht trat er heimlich an das
geöffnete Fenster, hinter dem die drei Mädchen
tief und fest schliefen. Vorsichtig warf er drei
Goldklumpen hinein. Sie hatten die Form von
Äpfeln. Um die Mädchen nicht zu wecken,
schlich Nikolaus sich leise wieder davon. Am
nächsten Morgen entdeckte die jüngste Tochter
die reiche Gabe und weckte sogleich ihren Vater
und ihre beiden Schwestern. Die Erleichterung
der Familie war groß und die Not der drei
Mädchen schlagartig beendet. Sie mussten nie
wieder unlautere Dienste verrichten und ihr
Vater konnte seinen Töchtern nun sogar eine
reiche Aussteuer mitgeben. Und jede von ihnen
suchte und fand einen Gemahl, mit dem sie
fortan glücklich und zufrieden lebte.»
In eurer Tüte findet ihr ein
Rätsel zu mir

Bilder & Text in Anlehnung an VIVAT!: Sylvia Scheifler

13.

Dezember

-

Tag

der

heiligen

Luzia

Der Advent ist voller Lichtgestalten: Nikolaus, Barbara, Maria und natürlich Jesus:
Sie alle bringen in der dunklen Zeit vor der Winter-sonnenwende den Glauben
zum Ausdruck, dass das Licht stärker ist als die tiefste Nacht.
Eine dieser adventlichen Lichtgestalten ist Luzia am 13. Dezember – und sie trägt
das Licht sogar im Namen: Luzia heißt "die Leuchtende".

Die Legende um Luzia
Die heilige Lucia lebte als junge Christin im 3. Jahrhundert in Syrakus auf Sizilien.
Dort soll sie als Kind einer vornehmen Familie im Jahr 286 geboren worden sein. In
einer Zeit der Christenverfolgung als viele Christen sich versteckt hielten, versorgte
Lucia diese Menschen in den Katakomben.

Das Bild der Lichtkrone
...kommt aus Luzias heimlichem
Engagement für die Kranken und
Armen: Nachts machte sich Luzia
auf den Weg zu ihren Schützlingen.
Damit sie sehen konnte, wohin sie
ging, setzte sie sich einen Kranz auf
den Kopf, in den sie Kerzen gesteckt
hatte. So konnte sie sich im Dunkeln
zurechtfinden und hatte gleichzeitig die Hände frei, um Körbe zu
tragen.
Als Lucia einen reichen Mann heiraten sollte, weigerte sie sich dieses zu tun, da sie
keusch bleiben wollte und löste die Verlobung. Der vor den Kopf gestoßene Mann
verriet sie beim Kaiser, woraufhin dieser sie hinrichten ließ.

Am Gedenktag der heiligen Lucia gibt es einige alte Bräuche.
So tritt beispielsweise in einigen
skandinavischen Ländern an diesem Tag die
»Luzienbraut« auf. Diese ist nach der
Tradition jeweils die älteste Tochter einer
Familie und trägt zu diesem Anlass ein
weißes
Kleid
mit
roter
Schärpe
(wahrscheinlich den blutigen Märtyrertod
symbolisierend) sowie einen Kerzenkranz
auf dem Kopf.
Gefolgt von weiteren Mädchen zieht die Luzienbraut in einem Umzug durchs Dorf.
Der Brauch soll das Ende der dunklen Tage symbolisieren. Es heißt, die
Luzienbraut kündet das Licht an, das an Weihnachten in die Welt kommt.
Dagegen wird in Italien der Gedenktag von »Santa Luzia« mit Lichterumzügen
gefeiert.
In Deutschland gibt es mancherorts den Brauch, dass die Kinder am 13. Dezember
ein altes Milchglas mit vielen bunten Schnipseln aus Transparentpapier bekleben.
Dieses Glas wird dann am Abend mit einem Teelicht ins Fenster gestellt.
Rezept für selbstgemachten Kleister (von Evi Hajek)
75g Speisestärke
1 EL Essig
1/2 TL Salz
350g Wasser

Das Ganze einmal aufkochen. Wenn der Kleister eine Zeit lang steht, wird er
wieder fester, dann einfach etwas Wasser unterrühren.
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Nehmt ein Glas und umkleistert es mit der bedruckten Schicht der
Servietten, das schaut sehr hübsch aus und man kann es überall
hinstellen.

Bild & Infos von Luzia: Kamishibai-Redaktion
Text: Sylvia Scheifler

Sternen-Windlicht zum Lucia-Tag
Was wird benötigt?
1 schwer entflammbares, leicht durchsichtiges Papier mit Maß 30x30cm (Ihr könnt
so ein Papier auch ganz leicht selbst machen: Zeichenblockpapier DINA3
quadratisch zuschneiden, auf der einen Seite bunt mit dünnflüssigen
Wasserfarben anmalen. Sehr gut trocknen lassen. Auf der Rückseite mit normalem
Haushalts-Öl bestreichen. Zwischen Zeitungspapier 2 Tage lang lagern und
trocknen lassen. Dann ist das Papier verwendbar und schön durchsichtig!)
1 LED / normales Teelicht, Schere
Anleitung:
1. Das Papier hinlegen und zweimal diagonal falten
und wieder öffnen. Nun sind die Falze in Form eines X
zu sehen. Einmal von unten nach oben falten und
wieder öffnen. Dasselbe nochmal von rechts nach links
falten und wieder öffnen. Somit müsste nun sowohl
ein X- Falz als auch ein +- Falz zu erkennen sein.
2. Nun wird das Papier umgedreht, und zwar so
dass die nicht sichtbare Rückseite dann oben liegt.
Das Papier wird an einem der X Falze wie auf der
Abbildung gezeigt genommen. Beide Hände gehen
zur Mitte sodass sich die 4 Erhöhungen/Zacken
zeigen.
3. Mit der linken Hand die obere Zacke und mit der
rechten Hand die untere nehmen, sodass ein kleines
Dreieck entsteht.
4. Das Papier dann wie
abgebildet im Viereck
hinlegen,
wichtig
zu
beachten ist, dass die
geschlossene Faltung dann
auf der rechten Seite ist.

5. Nun wird die erste rechte Seite hochgestellt,
und wie gezeigt geöffnet und gefaltet.

6. Nun wird das entstandene nach rechts
umgeschlagen.

7. Alles wiederholen, bis alle Ecken gleich aussehen.

8. Nun kommt die Schere zum Einsatz. Entlang
der oberen geraden Linie wird das rausstehende
Dreieck abgeschnitten.

9. Die oberen rechten Spitzen werden nun zum
Mittelfalz gefaltet und wieder umgeschlagen.
10. Die Spitzen werden wieder nach oben geklappt
und in sich hinein nach innen eingeschlagen.

11. Die mittlere Spitze oben wird nun
nach unten gefaltet und wieder nach
rechts umgeschlagen
Das so oft wiederholen, bis es so aussieht.

12.Der untere Teil/ Spitze wird nun
ca. 1 cm nach oben geknickt und
wieder zurück gebogen. Dann
vorsichtig nach innen drücken,
damit das Teelicht in unserem
Windlicht auch Platz hat.

Fertig
ist
wunderschönes
Windlicht!

ein
Stern-

21.

Dezember

-

Die

Thomas-Nacht

Mit Riesenschritten geht es auf die Weihnachtstage zu. Doch zuerst ist am 21.
Dezember mit der Wintersonnenwende die tiefste und längste Nacht des Jahres. Das
Licht nimmt von nun an wieder stetig zu, mit jedem einzelnen Tag geht die Sonne
ein wenig früher auf und ein wenig später unter.
Doch warum heißt diese lange Nacht auch Thomasnacht?
Natürlich hat dies einen religiösen Ursprung. Es wird erzählt, dass Thomas von
allen Freunden Jesus am längsten daran gezweifelt hat, dass Jesus vom Tod
auferweckt wurde. Deshalb nannten ihn die Menschen den „ungläubigen Thomas“
und sagten über ihn, dass er am längsten in der „Nacht des Zweifels“ geblieben sei.

Erste Raunacht und Wintersonnenwende
Die Thomasnacht, die längste Nacht des Jahres, galt vor allem in Süd- deutschland
und Österreich als erste Raunacht – auch Rumpelnacht genannt.
Sie gehört zu den "Zwölfnächten", deren Zeitspanne regional unter-schiedlich war:
vom Thomastag bis Neujahr oder von Weihnachten bis zum Dreikönigstag.
Den Raunächten wurde schon vor Urzeiten eine besonders mystische Bedeutung
zugeschrieben.
Das Leben in grauer Vorzeit war in der lichtlosen und kalten Winterzeit alles
andere als idyllisch.

Schnee, Eis und Stürme machten ihnen
das Leben schwer. Dazu erzählten sie
sich Geschichten von winterlichen
Unholden. Die "Wilde Jagd", so stellten
sich die Menschen damals vor, brause
zwischen dem Thomastag und dem
Dreikönigstag durch die Lüfte, angeführt
vom "Wilden Jäger", dem Wode.

Später brachten Christen die alten Geschichten, die sie von ihren Ahnen gehört
hatten, mit dem Heiligen Thomas zusammen. Der kürzeste Tag und die längste
Nacht des Jahres wurden wegen der Dunkelheit mit den Zweifeln des Apostels
gleich gesetzt.

Traditionelle Hausräucherung
Viele von uns sind mit dem Räuchern nur an hohen Feiertagen in der Kirche
vertraut. Doch früher war es auch üblich mit Räucherritualen Haus und Hof zu
reinigen. Dabei sollten Dämonen ferngehalten und Krankheitserreger vernichtet
werden - und das ganz besonders an den Raunächten!
Der Name Raunacht stammt vom mittelhochdeutschen Wort "ruch", das "Pelz"
bedeutet. Die unheimlichen Gestalten, die die Menschen sich in ihrer Fantasie
ausmalten und bestimmt oft auch im Schneetreiben, im Sturm und im dunklen
Wald zu erkennen glaubten, trugen in ihrer Vorstellung zottelige Pelze, das
"Rauwerk".

Räuchermischungen selbst gemacht (von Evi Hajek )
"Das Räuchern hat in meiner Familie nicht nur an Feiertagen und in den Raunächten
Tradition. Meine Kinder wissen schon, dass ich mit meinem Räucherwerk in ihrem Zimmer
auftauche, wenn sie erkältet sind. Mit verschiedenen Kräutern kann man Räume
desinfizieren, Viren und Bakterien vertreiben und ein angenehmes Raumklima für den
Erkälteten schaffen.
Aber auch in Zeiten, in denen es etwas turbulenter ist, hilft eine feine
Räucherung die Luft zu reinigen. Das entspannt und bringt wieder
Klarheit im Kopf.
Besonders an „gewittrigen“ Tagen, an denen die Familienstimmung aus
dem Keller nicht herauskommt, unterstützt uns eine reinigende Räucherung zum Beispiel mit
Lavendel, Salbei und Wacholder, vermischt mit feinem Fichtenharz."

Wenn der Waldspaziergang zur Schatzsuche wird
"Ich sammle und trockne das ganze Jahr über heimische Kräuter, Hölzer und Harze und
bewahre sie in einem Räucherkisterl auf. Es ist nicht immer nötig Räucherstoffe aus fernen
Ländern zu kaufen, wir haben wirklich alles Wohlduftende und Wohltuende vor der Haustür.
Harz sammle ich besonders im Winter, wenn es kalt ist, dann lässt sich das harte Baumpech
am einfachsten vom Baum herunterbrechen. Wichtig ist, die Rinde nicht wieder neu zu
verletzen, darum ist es gut mit Ruhe und viel Achtsamkeit den „Wald-Weihrauch“ zu ernten.
Ich verwende zum Räuchern ein Räucherstövchen, auf dem
das Räucherwerk langsam und leise vor sich hin duftet, wie
in einer Duftlampe, wenn ich eine gemütliche, ruhige und
entspannte Atmosphäre schaffen möchte oder, um die
Gesundheit ein bisserl zu unterstützen.

Zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel in den Raunächten oder
auch, wenn jemand lange sehr krank war, oder die
Stimmung schlecht ist, räuchere ich „Volldampf-voraus“ :
auf eine Räucherpfanne lege ich Holzglut aus meinem Kaminofen und lege das Räucherwerk
direkt auf diese Kohle – das raucht und dampft ordentlich. So reinige ich mich und mein
Haus von allem Schlechtem und danach lass ich es bei offenen Türen und Fenstern
hinausziehen.
Wichtig ist, dass beim Räuchern auf der Kohle ein größerer Anteil an Hölzern und Harzen ist,
die Blüten und Blätter verbrennen zu schnell.
Hier hab` ich Euch einige Räuchermischungen zusammengestellt, falls Ihr gleich losräuchern
wollt. Ach ja, alle Kräuter bekommt Ihr natürlich auch in der Apotheke und für nächstes Jahr
wisst Ihr dann schon, was Ihr selber sammeln und trocknen könnt."
Advents-Duft:
Raunächte:
Reinigung:
Segen:

Fichtenharz, Wacholderbeeren, Beifuß, Lärchennadeln, Johanniskraut
Holunderblüten, Lavendel, Engelwurz, Rose, Holunderholz, Fichtenharz
Lavendel, Salbei, Wacholder, Fichtenharz
Beifuß, Rose, Mistel, Holunderbeeren, Tannenharz

Eure Evi

www.kraeuterundwald-zeit.de

Text: Sylvia Scheifler
Quelle: Griebert-Schröder V.,Muri F. (2012): "Vom Zauber der Rauhnächte:
Weissagungen, Rituale und Bräuche für die Zeit"

Weihnachtliche Impulse
Manchemal habe ich den Eindruck, dass mir das Einfinden in diese besondere
weihnachtliche Stimmung und meine Bereitschaft mir für besinnliche Momente
Zeit zu gönnen, von Jahr zu Jahr schwerer fällt - und die Sehnsucht danach
gleichzeitig immer größer wird.
Wie gut und einfach war es, mich hier von all den Angeboten im außen mittragen
zu lassen.
Aber wie wird es dieses Jahr?
Wenn ich mich von den vielen heimeligen Christkindlmärkten, von dem
traditionellen Adventssingen, von der Stubenmusik beim Rorate in der abendlich
beleuchteten Kirche nicht mehr automatisch in dieses adventliche Gefühl
mitziehen lassen kann?
Dann muss ich mich bewusster mit dieser besinnlichen Zeit auseinandersetzen
und selber (stärker) aktiv werden.
Vielleicht ist das auch eine Chance?!
Wir möchten mit den folgenden Impulsen zu den vier Adventssonntagen, mit
Gebeten, Gedichten, einer Fantasiereise und das gemeinsame Gestalten von
Gebetsfahnen dazu einladen, dieses besinnliche Gefühl selber nach Hause zu holen.

Probiert es ruhig aus!
Text: Sylvia Scheifler

Adventskranz

to

go

-

Der

Adventswürfel

Bitte nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen!
Material:
Zirkel, Bleistift, Schere, Klebstoff, Heißklebepistole
mit Patronen, Bunt bedrucktes Papier in Weihnachtsoptik,
Bunte Tonpapiere zum Verzieren, Aufkleber,
Stanzteile… so wie ihr wollt, Streichholzschachtel und ->

2x DINA4
Tonpapier,
4 Teelichter

Alternative für Kinder:
LED Teelichter (diese dann aber nicht aufkleben sondern einfach nur in die Box
reinlegen) Dann die Mitte schön gestalten und die Streichhölzer weglassen!
Anleitung:
Es gibt im Netz schon einige Anleitungen dazu, aber damit ihr nicht lange suchen
müsst, hier kurz zusammengefasst: Für den Deckel benötigt ihr ein Stück stärkeres
Tonpapier mit den Maßen 21 x 21 cm. Dieses schneidet ihr nach folgender Skizze zu
und klebt die schraffierten Seiten zum Deckel zusammen:

Den Deckel dekorieren, wie ihr wollt, z. B. mit
Schleifen, Glöckchen, usw.
Adventskranz Unterteil:
Für das Unterteil benötigt ihr ebenfalls ein Stück
stärkeres Tonpapier mit 21 x 21 cm. Dieses müsst ihr
wie folgt zurechtschneiden und falzen:

Zieht mit einem Zirkel einen Kreis (wie
eingezeichnet) und schneidet die Ecken ab
oder schneidet es rund, wie ihr mögt. Die
schrägen Linien werden nach Innen gefalzt.
Die Verstärkung für den Boden-Unterseite aus
Tonpapier haben eine Größe von 6,5 x 6,5 cm.
Die Kerzen gut festkleben (evtl. mit einer
Heißklebepistole – bitte von den Eltern helfen
lassen!) und in der Mitte die Streichholzschachtel platzieren. Nun alles nach Lust und
Laune dekorieren! Die Unterseite einklappen
und den Deckel drüber stülpen.
Text und Fotos von Melanie Sterkel

Der

erste

Adventssonntag

Zünde die erste Kerze auf deinem Adventskranz an und sieh sie dir an.
Das erste Licht, das so richtig den Weihnachtsanfang einläutet. So klein die
Flamme, doch sie kann so viel bewirken. Sie steht für Hoffnung, Wärme, für einen
Neuanfang. Sie erleuchtet und wärmt unsere Welt – die gerade im Winter zur
kalten Jahreszeit oft karg, dunkel und traurig erscheint. Dir geht es bestimmt auch
manchmal so: Du fühlst dich traurig oder allein und dir ist, als würdest du einen
Mantel aus Dunkelheit tragen. Das kann ein trauriger Moment sein oder ein
Mensch, den man vermisst. Oder auch einfach nur ein schlechter Tag, an dem man
sich morgens am liebsten noch einmal unter der warmen Bettdecke verkrochen
hätte.

Und dann kommt diese eine Person und lächelt dich an oder tut dir einen kleinen
Gefallen, und zack! Die Welt ist erhellt! Es ist, als hätte jemand eine Kerze in dir
angezündet. Die Flamme brennt und wärmt dich, sie taut deine kalten Gedanken
auf. Nicht umsonst sagt man, wenn sich zwei Menschen plötzlich verstehen, dass
zwischen ihnen „das Eis gebrochen“ ist.
Halte deine Hände in die Nähe der Kerze. Kannst du die Wärme der Flamme spüren?
Und vielleicht denkst du das nächste Mal daran, wenn du jemanden siehst, der
traurig auf dich wirkt. Sei du derjenige, der die Kerze anzündet! Verschenk ein
Lächeln oder halte jemandem die Tür auf und du wirst sehen, das Gesicht der
anderen Person wird sich erhellen, und auch du wirst die Wärme dieses Lichtes
spüren. Die kleinsten Dinge können eine große Wirkung haben, dein Lächeln kann
das Streichholz für die innere Kerze eines anderen sein.
Text von Zoe Maier

Der

zweite

Adventssonntag

Weihnachtszeit – Stille Zeit
Stille Nacht, heilige Nacht… heißt es in dem bekannten Weihnachtslied, das immer
an Heiligabend in der Kirche gesungen wird. Und auch die Vorweihnachtszeit wird
oft als „stille Zeit“ bezeichnet. Doch eigentlich ist sie oft genau das Gegenteil, ein
lauter Trubel aus Einkaufsstress, Planung von Familientreffen, Weihnachtsfeiern
und so weiter. Jetzt ist gerade „Halbzeit“, nur noch zwei Wochen bis zum großen
Fest. Es gibt noch so viel zu tun und die Zeit läuft davon. Die Leute eilen durch die
Straßen, von Geschäft zu Geschäft, überlegen, kaufen und verpacken. Viele fahren
zu ihren Familien um sie zu besuchen, die Lastwagen liefern Pakete aus, das sorgt
für viel Verkehr auf den Straßen.

Wirklich ruhig wird es meistens erst, wenn die Feiertage vorbei und die Geschenke
ausgepackt sind und die Verwandten schon wieder abreisen.
Wie geht es dir in dieser Vorweihnachtszeit? Überwiegt die Vorfreude, bist du in
Weihnachtsstimmung? Betrachtest du die vielen Lichterketten, glitzernden
Christbaumkugeln und Lebkuchen und hast dabei ein warmes Gefühl im Bauch?
Oder bist du vielleicht auch manchmal müde, weil so viel los ist und es so schnell
dunkel wird? Wenn ja, hilft es ab und zu, mal einen wirklich leisen Moment zu
genießen. Zum Beispiel kannst du es dir mit einem unserer Heißgetränke aus
unseren Rezepten auf dem Sofa gemütlich machen, einen unserer Buchtipps
durchlesen und dabei mal bewusst das Geräusch der Stille genießen.
Text von Zoe Maier

Der

dritte

Adventssonntag

Für den 3. Adventssonntag hat Uschi Erl einen Teil der 1. Lesung vom Sonntag aus
dem Buch Jesaja ausgewählt. Da geht es darum, dass Gott möchte, dass es uns gut
geht, dass das, was in unserem Leben nicht so gut ist, wieder heil wird.
Im Buch Jesaja im 61. Kapitel im 4. Vers heißt es: "Dann bauen die Israeliten die
uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren wieder her.“
(Kurze Erklärung: nach der babylonischen Gefangenschaft kehrten die Israeliten wieder zurück
in ihr Land und fanden es zerstört vor.)

Übung: Die Familie sitzt um einen „Trümmerhaufen“ aus z.B. kaputten Bausteinen,
Fliesenscherben, Porzellanscherben…..)
Den Trümmerhaufen betrachten – jedes Kind darf sich einen Stein/eine Scherbe nehmen
und in Stille betrachten – dann Impuls: "Sieh dir deine Scherbe an: scharfkantig, rau,
kaputt…" Die Kinder dürfen ihre Scherben/Steine beschreiben.
Gespräch: Die Scherben waren einmal ganz und heil. Jetzt sind sie kaputt, zerstört. Auch
in unserem Leben gibt es kaputte Dinge: Verletzungen durch Freunde, Enttäuschungen,
Krankheit, Ungerechtigkeit, Tod… Dabei fühlen wir uns nicht gut.

Bibelstelle: "So wie es uns geht, wenn wir Trümmer in der Hand haben, so ging es anderen
Menschen vor langer Zeit auch. Von denen erzähle ich euch jetzt" Nun mit eigenen Worten den
Vers 4 erzählen (Wichtig: Gott hat die Israeliten befreit aus der Gefangenschaft – er führt
sie zurück in ihre Heimat, aber aufbauen müssen sie selber!)
Ausblick für uns: Auch wir können aus unseren „Trümmern“ etwas bauen, denn Gott
begleitet uns und will unser Leben heil machen. Mit den kaputten Bausteinen, Scherben
Text von Uschi Erl
etc. wird ein gemeinsames Bauwerk/Mosaik errichtet.

(Quelle: "Biblische Entdeckungen“ – Lesejahr B
Deutscher Katechetenverein e.V. 2002)

Der

vierte

Adventssonntag

An diesem Sonntag hören wir im Gottesdienst die Erzählung vom Besuch des
Engels Gabriel bei Maria (Lukas 1,26-38 – Übersetzung in leichter Sprache):
„Als Jesus geboren wurde, war es so: In einer Stadt wohnte eine junge Frau. Die
junge Frau hieß Maria. Maria war verlobt. Der Verlobte von Maria hieß Josef.
Gott wollte,dass Maria die Mutter von Jesus wird. Ein Engel sollte Maria Bescheid
sagen. Der Engel hieß Gabriel.
Der Engel Gabriel ging zu Maria. Zuerst begrüßte der Engel Maria. Maria bekam
einen Schreck. Und staunte. Und freute sich.
Der Engel sagte zu Maria: Du brauchst keine Angst zu haben, Maria. Gott hat dich
sehr lieb. Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Du bekommst ein Baby. Es wird
ein Bub. Er soll Jesus heißen. Jesus wird überall bekannt sein. Die Menschen
werden zu Jesus sagen: Du bist der Sohn von Gott. Jesus wird fürdie Menschen nur
Gutes tun. Jesus wird wie ein guter König sein. Und alle Menschen froh machen.
Maria dachte nach. Maria fragte: Geht das denn alles? Ist das denn möglich? Wie
soll ich denn eine Mutter werden? Ich bin doch mit Josef noch gar nicht richtig
zusammen.
Der Engel sagte: Gott sendet dir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird bei dir
sein. Mit seinerganzen Kraft. So kannst du die Mutter von Jesus werden. Bei Gott
ist alles möglich. Das Kind ist der Sohn von Gott.
Maria sagte zum Engel: Das ist in Ordnung. Du kannst Gott sagen:
- Ja, ich bin für Gott bereit.
- Ja, ich will die Mutter von dem Sohn von Gott werden.
- Gott ist ein guter Gott.
Dann ging der Engel wieder zurück.

Wir tanzen "Marias Tanz" - zu einer ruhigen Musik im 4/4 Takt
Aufstellung:
Geschlossener Kreis in Tanzrichtung.
Die rechte Hand berührt den Rücken der Person, die vor ihr im Kreis steht.
Die linke Hand ist mit der Handinnenfläche nach oben zur Kreismitte hin
ausgestreckt.

Beschreibung:
Takt 1: In Tanzrichtung: Schritt links vor, Schritt rechts vor
Takt 2: Halbe Drehung zur Mitte: Schritt links vor, dabei Gewicht nach
innen verlagern; Gewicht auf den rechten äußeren Fuß zurückverlagern
...bis das Musikstück zu Ende ist (es ist sinnvoll, es vorher auszuprobieren)

Aussage des Tanzes:
Mit der linken Hand empfange ich Geborgenheit, Angenommensein und Kraft aus
der Mitte. Mit der rechten Hand gebe ich davon an meine Mitmenschen weiter.
Ich weiß mich geborgen von Gott und von den Menschen um mich herum.
Kinder tanzen viel lieber als man denkt! Traut euch ruhig - Ihr seid ja unter Euch :)
Text von Uschi Erl
(Quelle: „Kinder- und Familiengottesdienste“ Lesejahr B
Kath. Bibelwerk Stuttgart 2011)

Gebete

für

die

Adventszeit

Advent – Zeit der Vorbereitung
Gott des Lebens und des Friedens.
In dir leben wir, bewegen uns und sind wir.
Wir bitten dich, lass die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten
eine sinnvolle Zeit für uns sein,
in der wir zum Wesentlichen zurückkehren.
Lass uns aufmerksam sein für die
Menschen um uns und für dein Wort,
das du für uns hast.
Heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen.
Vorfreude
Herr Jesus Christus,
das Fest deiner Geburt steht vor der Tür.
Du hast mit deiner Menschwerdung
Licht und Freude in das Dunkel unserer Welt gebracht.
Hilf uns diese Zeit der Vorbereitung sinnvoll zu nutzen.
Mache uns jeden Tag offen für deine Worte!
Schenke uns die Einsicht zu Umkehr und Buße,
und gib uns die Stärke deinen Willen zu tun!
Lass uns die Boten für das Licht deiner
frohen Botschaft für diese Welt sein.
Amen.

Texte: Maria Schütte

von Franzi Mader

von Franzi Mader

Weihnachtliche

Fantasiereise

Suche dir eine Position, in der du
dich wohl fühlst. Deine Arme und
Beine legst du gemütlich hin.
Schließ die Augen und atme
tief ein und wieder aus.
Komm mit auf unsere kleine
Fantasiereise.
Es ist Weihnachten und du schlenderst durch die schmalen Gassen eines weihnachtlich
erleuchteten Stadtplatzes. Die alten Laternen der Stadt sind mit kleinen rote Kugeln und
Strohsternen geschmückt. Überall riecht es nach Lebkuchen und Punsch.
In jedem Fenster der kleinen und wunderschönen Geschäfte leuchten Kerzen. Die
Flammen der Kerzen verkünden, dass heute Weihnachten ist. Die Lichter tauchen die Stadt
in einen warmen Glanz und füllen sie mit Wärme.
Du atmest tief ein und nimmst die kalte Luft in Dich auf. Die Luft bringt Frische
in die ansonsten gemütliche weihnachtliche Geborgenheit.
Du kommst an einem Haus vorbei, an dem ein Fenster einen kleinen Spalt offensteht.
Durch den offenen Spalt hörst du festliche Weihnachtsmusik. Die Musik gefällt
dir. Sie berührt dich und geht direkt in dein Herz.
Alles um dich herum zeigt dir, dass es Weihnachten ist. Du lächelst in dich hinein.
Die weihnachtliche Stimmung durchströmt deinen Körper und deinen Geist. Es gibt dir ein
Gefühl der Wärme, der Liebe, der Geborgenheit und der Sicherheit. Um dein Herz wird es
ganz warm.
Du lauschst noch einmal der festlichen Musik, die durch den Fensterspalt dringt. Du
betrachtest noch einmal die Flammen der Kerzen in den Fenstern. Du atmest noch einmal
den leckeren Duft von Lebkuchen und Punsch ein.
Die weihnachtliche Fantasiereise ist jetzt zu Ende.
Du atmest tief ein und tief aus. Du fühlst dich ausgeruht, entspannt und ruhig. Du hast Kraft
gesammelt. Mach die Augen auf. Du bist wach, aufnahmefähig und erfrischt.
Lasst Euch überraschen, wie gut Phantasiereisen Kindern tun und was sie dabei alles sehen und erleben
- viel Freude dabei!

Text: Maria Schütte

Gebetsfahnen - Welcher Satz weht in deinem Herzen?
Was ist eine Gebetsfahne?
Zunehmend sehen wir in unseren bayerischen Bergen auch bunte Fahnen an den
Gipfeln im Wind flattern. Bei genauerer Betrachtung stehen auf dem bunten Stoff
Texte in fremden Sprachen. In Tibet kennt man diese Gebetsfahnen bereits seit ca.
1000 Jahren und die tibetischen Buddhisten glauben, dass diese Fahnen
ununterbrochen das Gebet durch den Wind in die Welt wehen. In alle
Windrichtungen soll die Hoffnung, dieses Gebetes, dieses Textes zu allen
Menschen getragen werden.
Die Farben der Gebetsfahnen
Sie
sind nicht beliebig, sondern
symbolisieren die fünf Elemente.
Auch wir Christen geben den Farben
große Bedeutungen. So steht die
Farbe Rot für den Hl. Geist und für
Energie, Grün steht für den Alltag
und die Erde, Blau für das
Unendliche und für Gott und Gelb
und Weiß für die Reinheit und das
Festliche.
Eine Gebetsfahne schreiben und aufhängen
Das kann ein Ritual sein, um sich und anderen zu zeigen, welchen Satz ich gerade
im Herzen trage. Gerade im Advent und in der Zeit der Coronabeschränkungen
gibt es sicherlich Sätze, die uns tragen, Sätze, die uns Hoffnung zusprechen.
Außerdem erinnern uns die Gebetsfahnen mit meinem persönlichen Spruch an die
Kraft unserer hoffnungsvollen Gedanken.

Gestale Deine eigene Gebetsfahne!
Gib der Fahne die Farbe, die dir im Moment, im Advent am wichtigsten ist
und wähle das entsprechende Papier aus.
Schreibe auf die Fahne den Spruch, den Satz, das Bibelzitat…, der dir im
Advent, in der Coronazeit gut tut, der dir wichtig ist! Vielleicht wollen
deine Eltern und Geschwister auch ihre Fahnen gestalten!
Gestalte, verziere deine Gebetsfahne und schneide sie aus!
Bestreiche deine Gebetsfahne auf der Rückseite mir Speiseöl (Massageöl,
Sonnenblumenöl…) und trockne es mit einem Papiertuch trocken. Wenn
es getrocknet ist, kannst du es ins Fenster hängen, so leuchten der Spruch
und die Farben allen. Du kannst auch eine echte Stofffahne beschreiben
und nach draußen in den Wind hängen.
Hänge deine persönliche Fahne auf und sprich leise dazu das Gebet:

Vo
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Du Gott der stillen Momente.
Alles strömt aus dir!
Gedanken und Sätze, die mir wichtig sind.
Sprüche, die mir heilig sind und mich im Advent begleiten.
Gebete, die mich durch diese schwierige Zeit tragen und auch andere stärken.

In einer Natur können wir dich geheimnisvoll erleben und hören.
Durch unseren Bruder Wind, trage meinen Hoffnungssatz in die Welt,
dass auch andere Menschen durch ihn gestärkt werden.
Lass ihn ins Blaue gehen, den Wolken hinterher, über Häuser, Bäume, Wiesen und Berge.
Zu allen Menschen, die auf diese guten Worte warten.
Amen

Vielleicht möchtet Ihr gemeinsam eine lange Familien - Gebetsfahne gestalten?
Text & Bild: Diakon Oliver Grießl (Freising)

Wir wünschen Dir viel Freude bei deiner Schatzsuche und Entdeckungsreise

Leckere Rezepte
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hier findest du viele unserer Lieblingsrezepte:

für den Winter

Plätzchen/Kekse
warme Getränke
Flammkuchen
Bratäpfel
Lebkuchenhäuschen zum selber machen
Spekulatiuscreme
Nuss-Nougat-Creme

Rezept:

Flammkuchen

Für den Teig braucht ihr:
(für 4 Bleche)
240 ml Wasser
½ Würfel Hefe
1 Pr. Zucker
410 g Mehl
2 TL Salz
3 EL Olivenöl
Die Zubereitung:
Der Teig:
Wasser, Hefe und Zucker verrühren. Die restlichen Zutaten hinzufügen und den
Teig ein paar Minuten kneten, damit er geschmeidig wird. Anschließend zu einer
Kugel formen und abgedeckt ca. 30 min aufgehen lassen. Danach den Teig in 4
Portionen teilen und so dünn wie möglich ausrollen. Idealerweise wird der
Flammkuchen auf einem Lochblech gebacken, falls ihr keins zuhause habt, könnt
ihr die auch einfach ein Blech mit Olivenöl bestreichen. Wenn der Teig auf den
Blechen ist, könnt auch schon mit dem Belag beginnen. Nach dem Belegen
müssen die Flammkuchen bei 240 Grad Ober-/Unterhitze 10-15 min knusprig
backen
Der Belag
Generell wird der Flammkuchen erst mit
einer Schmandmischung bestrichen und
anschließend belegt. Für 4 Bleche verrührt
ihr dafür 250g Schmand, 150g Crème fraîche,
etwas Salz und Pfeffer und bestreicht den
Teig damit. Beim Belegen könnt ihr euch
kulinarisch austoben. Ein paar Varianten
habe ich euch mal aufgelistet:

Der Klassiker
Bei "Flammkuchen" denken die
Meisten vermutlich an den
klassischen Flammkuchen
Elsässer Art. Dafür schneidet
ihr etwa 300g Zwiebeln in
Ringe und verteilt sie
zusammen mit 250g Speck
(gewürfelt) auf dem bereits mit
Schmand bestrichenen
Flammkuchen. Dann ab in den
Ofen und bon appétit!
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Der Vegetarische
Den vegetarischen Flammkuchen könnt ihr
einfach mit verschiedenem Gemüse belegen.
Mein Favorit ist die mediterrane Version, die mit
Oliven, getrockneten Tomaten und roten
Zwiebeln belegt wird. Nach dem Backen könnt ihr
auch noch Rucola drauflegen.

Der Vegane
Natürlich könnt ihr auch vegane Flammkuchen machen, indem ihr statt Schmand
ein geeignetes Ersatzprodukt verwendet. Im Supermarkt gibt es da einige
Sojabasierte Produkte. Alternativ könnte man auch Cashew Mousse verwenden.
Der Süße
Statt den salzigen Varianten könnt ihr auch süße Flammkuchen zubereiten. Hier
verwendet ihr im Teig besser Sonnenblumen- oder Rapsöl statt Olivenöl. Die
Schmandmischung bleibt gleich, wird aber nicht mit Salz oder Pfeffer gewürzt.
Nach dem Bestreichen schneidet ihr 1-2 Äpfel in dünne Scheiben für den Belag.
Anschließend jeden Flammkuchen noch mit einer Mischung aus einem Teelöffel
Zimt und 3 Teelöffeln Zucker bestreuen, dann kann er auch schon in den Ofen.
Rezept und Fotos von Mona Lex

Rezept:

Bratäpfel

Zutaten:
6 Äpfel
100 g Marzipan
2 EL Johannisbeergelee
2 Hände voll Walnüsse
3- 4 EL Rosinen
10 g Butter
6 EL Orangensaft
(Vanillesauce)

day
An apple a
octor
keeps the d
away!
Zubereitung:
Die Äpfel waschen und das Kernhaus
ausstechen. Die Walnüsse hacken und
mit Marzipan, Marmelade und
Rosinen gut vermischen. Anschließend
die Äpfel mit der Masse befüllen. Die
Äpfel in eine Auflaufform legen und auf
jeden noch eine Flocke Butter und 1 EL
Orangensaft geben. Nun werden die
Äpfel bei 200 Grad Ober/Unterhitze ca.
40 Minuten gebacken. Mit Vanillesauce
dazu schmecken sie am besten!

Rezept und Fotos von Mona Lex

Rezept:

Haferkekse

mit

Aprikosen,

Cranberries

und

Walnüssen

Zutaten:
175 g Butter
85 g Roh-Rohrzucker/
(alternativ brauner Zucker)
1 EL Honig
60 g getrocknete Aprikosen
40 g getrocknete Cranberries
50 g Walnüsse
115 g Dinkel-/Weizenmehl
1 Prise Salz
1 TL Backpulver
115 g kernige Vollkorn-Haferflocken
(Wahlweise könnt ihr der Keksmasse
noch etwas Zimt und Nusskrokant hinzufügen)
Zubereitung:
1.In einem Topf schmelzt ihr die Butter und löst den Zucker und Honig darin auf
(gut mit dem Schneebesen verrühren!).
2.Währenddessen schneidet ihr die Aprikosen und
Cranberries in kleine Stücke und hackt die Walnüsse klein.
3.In einer Schüssel vermengt ihr das Mehl mit dem Salz
und dem Backpulver. Fügt die Haferflocken, Aprikosen,
Cranberries und Walnüsse hinzu und vermischt alles gut.
4.Nun rührt ihr die Butter-Zucker-Mischung unter, bis es
eine gleichmäßige Masse ist.
5.Formt mit den Händen kleine Kugeln aus der Masse
und legt sie auf zwei Blechen mit Backpapier mit Abstand
aus (beim Backen gehen sie etwas auseinander).
6.Lasst die Kekse für ca. 10-12 Min bei 180 Grad Umluft backen.
Tipp: Lasst die Kekse über Nacht mit Backpapier abgedeckt noch etwas
austrocknen, dann werden sie stabiler und sind weniger bröslig.
Rezept und Foto von Zoe Maier

Rezept:

Kanelbullar

-

Schwedische

Für den Hefeteig:
700-800 g Mehl
1 Würfel Hefe
150 g Zucker
½ TL Salz
300ml Milch
150g Butter
1 Ei
1 EL Kardamom (fürs schwedische Feeling)

Zimtschnecken

Für die Zimt-Füllung:
150 g Butter
100g Zucker
2 EL Zimt

Fürs Topping:
1 Ei
etwas Hagelzucker

Zubereitung:
Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde formen. Die Milch in einem Topf
lauwarm werden lassen. Die Hefe in die Mulde bröseln und mit 100ml lauwarmer
Milch, 1 TL vom Zucker und etwas Mehl zu einem Vorteig anrühren. 15 Minuten
gehen lassen. Das Ei, den restlichen Zucker, ½ TL Salz, den Rest der Milch, Butter
und Kardamom zum Teig geben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten.
Den Teig für 45-60 Minuten zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. In der
Zwischenzeit weiche Butter, Zucker und Zimt zu einer cremigen Füllung
verrühren. Den Teig in 2 Teile teilen und rechteckig ausrollen. Einfache Variante:
Den Teig mit der Füllung bestreichen, aufrollen und mit einem Messer circa 2cm
dicke Streifen abschneiden. Deluxe Variante: Auf die ganze Fläche die Hälfte der
Füllung aufstreichen und einmal zusammenfalten. In circa 2-3 cm dicke Streifen
schneiden und die einzelnen Streifen nochmals einschneiden, dabei vor der
Faltung stoppen (sieht dann aus wie eine Hose). Die beiden „Teig-Hosenbeine“ in
entgegengesetzte Richtung eindrehen und die beiden Stränge dann ineinander
verdrehen. Den Streifen um den Finger wickeln und die kleinen Knoten auf ein
Blech setzen. Die Kanelbullar zugedeckt erneut für circa 45 Minuten gehen lassen.
Den Ofen auf 200° Heißluft (180° Ober- und Unterhitze) vorheizen. Die Bullar mit
einem verquirlten Ei bepinseln, mit Hagelzucker bestreuen und auf mittlerer
Schiene circa 8 bis 10 Minuten goldbraun backen.
Dazu passt eine Tasse heißer Kaffee, heiße Schokolade, Tee oder sonst ein warmes
Getränk mit dem ihr die schwedische Kaffeepause FIKA zelebrieren könnt.
Rezept und Foto von Moni Pauli

Rezept:

Lebkuchenhäuschen

Zutaten:
250 g Puderzucker
1 Packung Butterkekse
1 Ei(weiß)
Streusel, Gummibärchen, Zuckerschrift, …
Für den Zuckerguss trennt man das Eiweiß vom Eigelb. Das Eigelb wird für dieses
Rezept nicht benötigt und kann für etwas anderes verwendet werden. Das Eiweiß
gibt man in eine kleine Schüssel und siebt nach und nach den Puderzucker hinzu,
bis ein zähflüssiger Zuckerguss entsteht. Durch das Eiweiß klebt der Zuckerguss
besser als gewöhnlicher Zuckerguss. Ein Eiweiß reicht für vier bis fünf
Lebkuchenhäuschen.
Nun nimmt man einen Teller oder ähnliches als Unterlage. Auf dem Bild sieht man
zwei verschiedene Arten von Lebkuchenhäuschen.

Dreieckige Häuser Hier nimmt man zuerst einen
Keks als Bodenplatte. Zwei weitere Kekse stellt man
aneinander gelehnt auf dem ersten auf. Alle
Keksränder, die sich berühren, verklebt man mit dem
Zuckerguss. Man kann den Guss vom Dach des
Häuschens auch ein bisschen wie Schnee
herunterlaufen lassen. Wenn das dreieckige Haus
eine Terrasse haben soll, auf der später die
Gummibärchen stehen sollen, klebt man zwei weitere
Kekse zusammen und klebt dann das Häuschen
darauf. Auch zerbrochene, halbe Kekse kann man mit
einem anderen in eine kleinere Terrasse verwandeln.
Viereckige Lebkuchenhäuser: Hier nimmt
man zwei Kekse, die man in der Mitte
verklebt als Bodenplatte. Danach klebt man
4 Kekse als Wände auf die Bodenplatte.
Dabei ist es gut, wenn man eine zweite
Person zum Festhalten hat. Ein Keks als
Flachdach oder zwei aneinander gelehnte
Kekse werden als dreieckiges Dach auf die
vier Wände geklebt.
Jetzt geht es ans Verzieren, z. B. mit Zuckerguss anstreichen und mit Streuseln
verzieren, mit Zuckerschrift Fenster und Türen malen oder Puderzucker schneien
lassen. Gummibärchen können als Bewohner in die Häuser einziehen, aus
Keksbröseln kann man Kamine oder Zäune basteln. Verziert doch mit euren
liebsten Süßigkeiten und so viel ihr wollt! Wenn man seine Häuschen fertig
verziert hat, lässt man sie am besten erst einmal trocknen. Dann kann man sie zu
Weihnachten verschenken oder sofort essen.
Viel Spaß beim Bauen und Essen eurer Lebkuchenhäuschen!
Rezept und Foto von Fiona Maierhofer

Rezept:

Spekulatiuscreme

Zutaten:
• 200g Gewürzspekulatius
• 150g Sahne
• 50g weiche Butter
• 2 TL brauner Zucker oder Honig

Zubereitung:
Die Spekulatiuskekse werden
mit einem Mixer oder einer
Küchenmaschine zerkleinert.
Anschließend wird die Sahne
zugegeben
und
beides
vermengt. Zuletzt gibt man die
50g Butter und den Honig oder
braunen Zucker zum Süßen
hinzu. Nun wird alles zu einer
einheitlichen Masse verrührt
und kann in Gläser abgefüllt
werden. Am besten wird der
Aufstrich im Kühlschrank
aufbewahrt.

Rezept und Fotos von Mona Lex

Rezept:

Nuss-Nougat-Creme

Arbeitszeit ca. 15 Minuten
Koch-/Backzeit ca. 5 Minuten
Gesamtzeit ca. 20 Minuten
Zutaten (für 2 Gläser):
200 g gemahlene Hasel-/Wal- oder Erdnüsse
4 EL Sonnenblumenöl
200 g Schokolade (Sorte nach Geschmack)
2 EL Kakaopulver, schwach entölt
2 Prisen Salz
2 EL Milchpulver, nach Belieben
Zubereitung:
Zuerst werden die Nüsse in einer
Pfanne
angeröstet.
Die
Schokolade schmelzen wir im
Wasserbad oder auf dem Herd.
Die Nüsse und das Öl verrühren
wir solange, bis die Masse
pastös/teigig wird. Dann geben
wir
Kakaopulver
und
geschmolzene Schokolade dazu
und mixen dies erneut gründlich
durch.
Wer möchte kann die Prise Salz
und das Milchpulver dazugeben,
oder für mehr Süße noch etwas
Zucker hinzufügen.
Fertig sind zwei Gläser NussNougat-Creme.
Foto: Canva

Rezept: Maria Schütte
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Für die heiße Schokolade am Stiel braucht ihr:
· 300 g Kuvertüre (Weiß, Vollmilch oder
Zartbitter)
· 25 ml Sahne
· Streusel oder Mini-Marshmallows zum
verzieren
· Eisstiele (Sind in der Tüte enthalten!)
· Etwas weihnachtliche Gewürze (Zimt,
Lebkuchengewürz, …)
· Kleine Formen (z.B. ausgewaschene
Kaffeekapseln, kleine Joghurtbecher oder
Silikonförmchen aus unserer Tüte)
Zunächst wird die Kuvertüre
im Wasserbad geschmolzen.
Währenddessen wird die
Sahne in einem extra Topf mit
den Gewürzen verrührt und
erwärmt. Wenn die
Schokolade geschmolzen ist
wird die Sahne untergerührt.
Nun könnt ihr die Schokolade
in kleine Formen füllen und
noch mit Streuseln oder
Marshmallows verzieren.
Zuletzt wird noch ein Eisstiel
hineingesteckt. Wenn die
Schokolade kalt ist, kann sie
aus den Formen entnommen
werden und an kalten, grauen
Wintertagen in einer heißen
Tasse Milch aufgelöst werden.
Rezept und Fotos von Mona Lex

Rezept:

Masala

(Gewürzter

Chai

indischer

Tee)

It´s tea time
!

Zutaten:
Schwarzer loser Tee, Kardamom, Ingwer, Nelken, Milch, Zucker

Rezeptanleitung für eine Person: 1 Nelke, 1 Kardamom und 1cm dickes Stück
Ingwer im Mörser zerstoßen. 1 Tasse Wasser mit den zerstoßenen Gewürzen
aufkochen. Wenn das Wasser sprudelt, einen Teelöffel schwarzen losen Tee
hinzufügen. Das ganze 3 mal aufkochen lassen. Dann eine halbe Tasse Milch
hinzugeben oder je nach Geschmack, wie stark der Tee sein soll. Mit 1 Löffel Zucker
süßen. Dazu schmeckt salziges Gebäck gut.
Rezept und Zeichnung/Foto von Sabine Pandey

Rezept:

Blutorangenpunsch

Zutaten:
0,75 L Blutorangensaft
0,5 L Heißes Wasser
0,5 L O-Saft
0,25 L Apfelsaft naturtrüb
2 (Bio) Orangen, ungespritzt
1 Zitrone
2 Teebeutel Rooibostee
Gewürznelken ganz
½ Zimtstange

Zubereitung:
In einem Topf erwärmt ihr den
Blutorangensaft, Orangensaft, und Apfelsaft
(nicht kochen!). Brüht den Rooibostee separat
mit 0,5 L Wasser auf und lasst ihn nach
Angabe ziehen. Presst anderthalb Orangen
und die Zitrone aus und gebt den Saft
ebenfalls in den Topf. Schneidet die
Orangenschalen in Streifen und gebt sie
zusammen mit ein paar Gewürznelken und
der halben Zimtstange in den Topf.
Fügt den Rooibostee hinzu. Lasst das Ganze
ca. 10 Minuten ziehen. Schneidet die
restliche halbe Orange in Scheiben, garniert
die Becher/Tassen damit und
schenkt den Punsch ein.
Rezept und Foto: Zoe Maier

Kreative Bastelideen
Wenn die Tage kürzer werden und es
uns nach drinnen zieht, haben wir
wieder mehr Zeit für Kreativität. Ich
liebe es, in Geschäften zu stöbern und
nach neuen kreativen Ideen zu suchen.
"Do it yourself-DIY" ist absolut
angesagt und macht auch riesig Spaß.
Für mich hat das Kreative auch immer
einen schöpferischen Aspekt. Ich
schaffe mein eigenes Kunstwerk, das
immer individuell ist. Beim Basteln
und kreativ sein kann ich gut zur Ruhe
kommen. Es ist schön, wenn ich
jemandem etwas schenken kann, das
ich selber gebastelt habe.

Von der adventlichen Deko zu Hause,
Ideen für Weihnachtsgeschenke,
Unterstützung der Tiere im Winter bis
hin zu selbstgemachten Spielen und einer
günstigen Stempeltechnik findest Du
hier viele schöne Anregungen.

Viel Spaß!
Text und Fotos: Sabine Pandey

Schneekugel

DIY

Das braucht ihr:
· Leeres, sauberes Marmeladenglas
· Ca 25-50ml destilliertes Wasser
(normales Wasser geht auch, aber dann
halten die Kugeln nicht so lange)
· Plastikfiguren, Minitannenbäume oder
andere Dekoration
· Heißklebepistole oder
Sekundenkleber
· 5-10ml Glycerin
Glitzer
(aus der Drogerie)

So geht’s:
1. Angefangen wird mit der „Füllung“. Dazu schneidet ihr eine Styroporkugel in der
Mitte auseinander und klebt eine Hälfte mit der flachen Seite auf die Innenseite
des Deckels. (Ihr könnt das Styropor auch weglassen und die Figuren direkt in den
Deckel kleben.) Dann könnt ihr kreativ werden und auf den Schneehügel Figuren
eurer Wahl kleben und so eine kleine Winterlandschaft erschaffen. Wichtig ist nur,
dass die Figuren wasserdicht sind.
2. Jetzt füllt ihr euer Glas mit Wasser und Glycerin. Das Glas sollte ca. dreiviertel
voll sein, je größer eure Winterlandschaft ist, desto weniger Flüssigkeit braucht
ihr. Das Glycerin ist dazu da, dass der Glitzer langsamer zu Boden sinkt und kann
ggf. auch weggelassen werden. Nun fügt ihr einen Teelöffel Glitzer hinzu.
3. Jetzt wird der Deckel vorsichtig wieder aufgesetzt und zugeschraubt. Wichtig
ist, dass die Flüssigkeit nicht überläuft und kein Glitzer im Gewinde ist, da der
Deckel sonst nicht mehr dicht ist. Gegebenenfalls müsst ihr nochmal etwas
Flüssigkeit entnehmen oder nachschütten.
Dann ist eure Schneekugel auch schon fertig und kann geschüttelt werden!
Anleitung: Mona Lex

Anleitung

"Tschotki"

(das ist eine Gebetsschnur aus dem 6. Jhrdt, ähnlich unserem Rosenkranz, in der
Ostkirche, also Russland, aber auch Griechenland (Komboloi).)
Auf einer dicken Nylonschnur ist in der Mitte eine farbige Perle aufgefädelt.
Danach in beide Enden je 3 Knoten im knappen Abstand zur Perle und zueinander
knüpfen. Nicht zu fest anziehen, da die Knoten später sonst nicht gut tastbar sind.
Jetzt die Enden zu einem Knoten verschlaufen und den Knoten sehr festziehen,
und diesen evtl. kurz über eine Kerze halten, damit er festbleibt (nicht zu lange!
Schmilzt sonst). Fertig! Du kannst ihn jetzt später auch als Armband tragen.
Damit kann man beten, ganz unauffällig oder wenn es einem langweilig ist. Auch
leicht am Berg mitzunehmen oder als Abendgebet. An jedem Knoten betet man:
Jesus, erbarme dich unser (und denkt dabei an die vielen Menschen, die heute
unser Gebet brauchen, bzw. denen es nicht gut geht.) Bei der Perle denkst du an
einen ganz bestimmten Menschen, und betest kurz für diesen frei oder auch Jesus,
erbarme dich ……..(Name) Das Gebet "erbarme dich …." meint hier Erbarmen sowie
„denk an mich“, „denk an …..“(meine Tante, meine Oma, Klassenkamerad…., )…
und sei bei mir, bei ihm, bei ihr…. hilf… Man kann auch mehrere Runden beten.
Zum Schluss beten wir gemeinsam das folgende sehr alte Gebet.
Gott, du bist über mir und beschützt mich
Gott, du bist unter mir und trägst mich.
Gott, du bist vor mir und siehst mich an.
Gott, du bist hinter mir und machst mir Mut.
Gott, du bist rechts von mir und hilfst mir.
Gott, du bist links von mir und führst mich.
Gott, du bist in jedem Menschen und begegnest mir.
Dafür lobe ich dich und danke dir.
Amen!

Text und Fotos: Ursula Kirchhofer

Text und Foto: Franzi Mader
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Text und Foto: Franzi Mader

basteln

1. Für einen Stern braucht
man 4 Papierstreifen. Alle in
der Mitte falten. Die offenen
Enden spitz zuschneiden.

3. Vorsichtig
festziehen.

6. Die Spitze in
der Mitte falten.
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Fröbelsterne

Diese findest du
in unserer Tüte!

4. Den 1., 2. und 3. oberen
Streifen nacheinander
über die Mitte falten
(Pfeil). Den 4. unter dem 1.
Streifen durchziehen.

7. Den oberen Streifen
durch die Lasche ziehen.

2. Jeden Streifen durch die
Schlaufe eines anderen
ziehen, ein Viereck entsteht.

5. Das Band schräg nach
hinten weg klappen (Pfeil).
Nochmal schräg falten, so
entsteht eine Spitze und
der Streifen liegt oben.

8. Mit den anderen Streifen
5. bis 7. wiederholen.

Fröbelsterne

basteln

9. Die Schritte 4 - 7 an
dieser Seite
wiederholen.

10. Um die plastischen
Spitzen zu falten, den
1. Streifen in andere
Richtung klappen.

11. Den zweiten
Streifen nach vorne
rechts wegklappen.

12. Den zweiten
Streifen zu einer
Spitze formen und
unter dem ersten
Streifen hindurch
stecken. Den Streifen
auf dem Bild vorne
rechts nach vorne
wegklappen und eine
Spitze falten.

13. Das wiederholt man
bei den anderen zwei
Spitzen auf dieser
Seite. Den Stern
umdrehen und Schritte
10 bis 12 wiederholen.

14. Die
herausstehenden
Streifenenden wie auf
dem Bild abschneiden.

Fertig!
Jetzt kannst du den Stern als Deko verwenden oder
verschenken und jemandem eine Freude machen!

Text: Fiona Maierhofer
Fotos: https://blog.buttinette.com/basteln/anleitung-fuer-froebelsterne/

Text und Foto: Franzi Mader

Text und Foto: Franzi Mader

Text und Foto: Franzi Mader

Geschenke

nachhaltiger

verpacken

Zu Weihnachten will man seine Geschenke natürlich schön verpacken, damit es
unterm Christbaum schön aussieht. Aber oft wird dafür Geschenkpapier
verwendet, das beim Öffnen der Geschenke schnell reißt und dann leider direkt in
den Mülleimer wandert. Aber: das muss nicht sein! Um auch an Heiligabend ein
bisschen Müll zu vermeiden, haben wir hier ein paar Ideen für eure Verpackungen!
#1 Stofftasche: Kann man schön bemalen/besticken oder mit Kartoffel-Stempel
bedrucken und direkt mit verschenken! Vielleicht hast du ja sogar eine blanke
Stofftasche zu Hause oder du kannst das Motiv überdecken, hier kannst du dich
kreativ austoben.
#2 Schenkst du vielleicht sowieso ein Tuch/Geschirrtuch her oder hast du größere
Stoffreste, die du sonst nicht brauchst? Dann das Geschenk einfach darin
einwickeln und mit einem Stoffband verschnüren! Immer wieder verwendbar!
#3 Hast du feste Papiertaschen zuhause? Du könntest unsere Tüte verwenden, und
wenn du willst, das Motiv überkleben/übermalen. Es gibt auch schöne Geschenktüten aus Karton(papier) zu kaufen, diese sind sehr stabil und können oft
verwendet/immer wieder weiterverschenkt werden!
#4 Hast du einen (Schuh-)Karton/andere Schachteln übrig? Diese kannst du
bemalen/mit buntem Papier bekleben und anschließend mit einem Stoffband eine
Schleife darum binden. Ein oder zwei Kartons hat man meistens eh zuhause, sie
sind sehr stabil und gehen beim Öffnen nicht kaputt.
#5 Wenn dein Geschenk schon in eine Schachtel verpackt ist, reicht es oft auch, nur
eine schöne Schleife darum zu binden, das Stoffband muss nicht zerschnitten
werden und kann auch immer wieder verwendet werden.
#6 Wenn du doch etwas in Geschenkpapier verpackst, könntest du darauf achten,
dass das Papier keine Glanzbeschichtung hat, ansonsten ist es nämlich schwieriger
zu recyclen.
Wir wünschen frohe und nachhaltige Weihnachten!

Text: Zoe Maier
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Vogel
Tetrapack

V o g e l h ä u s c h e n

M i l c h k a r t o n

a u s

l e e r e m

( T e t r a p a c k )

Upcycling und Vögeln im Winter etwas Gutes tun
Wenn es draußen kälter wird, können unsere Vögel oft nicht
mehr genügend Futter finden. Um Ihnen dabei zu helfen, ist
das Vogelhäuschen aus Tetrapack genau das Richtige. Und
zugleich kannst Du aus Deinem "Abfall“ etwas Neues entstehen
lassen.
Material

-

einen leeren Milchkarton (Tetrapack)
Acrylfarbe und Pinsel
bunte Klebestreifen
ein paar Äste
Heißklebepistole
Klarlackspray
Vogelfutter
eine Kordel zum Aufhängen
ein Cuttermesser, Schere, Kleber
Schaschlikspieße/chinesische Stäbchen
Bastelmaterial (Klebefolie, Moosgummi, Sticker)

Und so wird’s gemacht:

1. Zuerst wascht ihr den Milchkarton gründlich mit Wasser aus
und trocknet ihn. Dann malt ihr die Kartons mit Acrylfarbe an.
Hierzu werdet ihr bestimmt mehrere Male darüber malen
müssen. Wenn’s Euch zu lange dauert, könnt ihr die erste
Schicht mit einem Föhn trocknen. Ab der 1. Schicht deckt die
Farbe besser. Nun soll die Farbe gut trocknen.

2. Dann könnt ihr mit einem Stift die Fenster vorzeichnen, die
ihr dann mit Hilfe eines Cutters ausschneidet (kleine Kinder
sollen sich hierbei von Ihren Eltern helfen lassen). Beachtet
hierbei, dass ihr nach unten 2 cm Karton stehen lasst, da sonst
das Vogelfutter rausfällt. Nun könnt ihr mit einem bunten
Klebeband die Fenster umrahmen. Das schaut hübsch aus.
3. Damit die Vögel zum Futter kommen, müssen sie sich setzen
können. Hierfür bohre mit der Scherenspitze unterhalb der
Fenster jeweils ein Loch und schiebe einen Schaschlikspieß
oder ein chinesisches Stäbchen durch den Milchkarton. Wenn
dich der Spieß beim Weiterarbeiten stört, kannst Du ihn
nochmals entfernen und erst zum Schluss wieder einsetzen.
4. Mit Hilfe einer Heißklebepistole befestigst Du die kleinen
Ästchen, die du in der Länge des Milchtütendaches gebrochen
hast. Es macht nichts, wenn die Ästchen
unterschiedlich lange sind.
5. Nun darfst Du Dein Vogelhäuschen verzieren. Dazu verwende
möglichst Material, das im Freien nicht schnell kaputt gehen
kann. Selbstklebende Glitzerfolie, Moosgummi eignen sich
hierzu ganz gut. Du kannst auch mit wasserfestem Stift das
Vogelhäuschen bemalen. Hier sind Deiner Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Um alles möglichst wetterfest zu machen,
besprühe dein Häuschen mit Klarlack.
6. Um das Häuschen an einem Ast zu befestigen, musst Du eine
Kordel durch das Dach ziehen. Ich habe dazu eine dicke
Nähnadel verwendet, die Kordel durchgezogen und durch die
oberste Kante des Daches gestochen. Auch da lass Dir von
Deinen Eltern helfen.
7.Nun kannst Du das vorbereitete Vogelfutter in Dein Häuschen
geben und einen schönen Platz in Deinem Garten/auf Deinem
Balkon suchen, wo die Vögel ungestört fressen können.

Vogelfutterplätzchen
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250 g reines Kokosfett
100 g Vogelfutter
Eine Handvoll Rosinen
(wichtig: NICHT geschwefelt)
Plätzchenausstecher
oder Silikonmuffinformen
Alufolie
Schnur

So wird`s gemacht:

Zuerst gibst du das Kokosfett in einen Topf und lässt es bei geringer Hitze
schmelzen. Danach stellst du es auf die Seite und lässt es kalt werden.
(Bei Zimmertemperatur dauert das ca. 2 Stunden).
Achte darauf, dass das Fett nicht zu flüssig, aber auch noch nicht ganz fest ist.
Dann gibst du das lose Vogelfutter dazu und rührst es kräftig unter.
Fülle nun die Masse in deine Formen. Wenn du Plätzchenausstecher verwendest,
musst du diese unten mit Alufolie abdichten, sonst läuft alles aus!
Wenn du magst, kannst du die Vogelplätzchen jetzt noch mit Rosinen garnieren.
Nach dem Trocknen, wenn die Plätzchen ganz fest und kalt sind, löst du sie aus der
Form, stichst mit einer heißen Stricknadel o.ä. ein Loch durch und fädelst eine
Schnur durch!
Jetzt sind die schönen Leckerbissen bereit, um im Garten verteilt zu werden!
Text & Foto: Stefanie Witte

Bade

-

Kräuterbomben

Meine erste Erfahrung mit sprudelnden
Badebomben war ein ernüchterndes
Erlebnis. Auf einem Adventsmarkt hab
ich mir an einem Kräuter-Stand
hübsche Lavendel-Badebomben
gekauft, nett verziert mit vielen
getrockneten Lavendelblüten. Das hat
wunderhübsch ausgesehen. Aber nach
meinem entspannenden Wellnessabend
in der Wanne war diese mit klebrigen
Lavendelblüten übersät und ich musste
erstmal ordentlich putzen, um das
wieder wegzubekommen. Aus war`s
mit der Entspannung…
Aber es gibt ein paar Tricks, um keine Schrubberei nach dem Baden zu haben!.
Entweder Du machst Dir Deine Badebomben selber und verzichtest auf die
Verzierung durch Blüten oder auch Glitzerflitzer. Das ist die eher fade Variante –
aber für mich selbst mach ich es meistens so. Zum Verschenken verzier ich die
Badekugeln aber sehr wohl und leg dem Geschenk ein paar Baumwollsackerl, auf
die ich ein nettes Muster stick, dazu. Dann können sich die Badebomben in dem
Sackerl auflösen und es gibt keine „Sauerei“ in der Wanne. Wer keine
Baumwollsackerl zur Hand hat, kann einfach Teefilter verwenden – das
funktioniert auch wunderbar.

Badebomben könnt Ihr Euch ganz einfach selber machen
– ist fast so, wie backen.

Dazu werden 60g Kakaobutter im Wasserbad geschmolzen.
150g Natron, 80g Zitronensäure und 40g Maisstärke miteinander verrühren
und in die flüssige Kakaobutter einrühren.
Dann 5-10 Tropfen hochwertiges ätherisches Öl (gibt es in der Apotheke) nach
Eurem Geschmack dazugeben.
In Pralinenförmchen gießen oder mit den Händen Kugeln formen

ilikonUnd, wer mag, kann jetzt noch die Bomben mit getrockneten Blüten S chen
förm
(Lavendel, Rose, Ringelblume) verzieren oder darin wälzen.

Das Ganze kaltstellen, damit die Bade-Bomben fest werden.
Für ein Vollbad 2-3 Pralinen ins Wasser geben und genießen.
Auch, wenn Du keine Badewanne zu
Hause hast, kannst Du Dir
Badebomben machen und einfach das
Waschbecken mit sehr warmem
Wasser füllen, eine Badebombe
hineingeben und die Hände und
Unterarme darin baden. Das ist
besonders für trockene Winterhände
eine Wohltat. Das Gleiche geht auch
für die Füße, in dem Du einen Eimer
oder eine Fußwanne mit sehr warmem
Wasser füllst und eine Blubberbombe
darin auflöst.
Probier es einfach mal aus!

Deine

Weihnachtsstern

aus

Butterbrotpapier

Foto: Magdalena Lemberg

Die Anleitung für diesen tollen
Dekostern findet ihr, wenn ihr
den Code scannt oder unter
dem Link darunter.

Oder unter: https://www.youtube.com/watch?v=kxap9Us5JKE

'Mystische

Ausflugstipps
TRAUN

ORTE

Eine Einladung, mich von
besonderern Orten berühren zu
lassen.Wir haben uns im
Landkreis Traunstein auf die
Suche nach mystischen Plätzen
gemacht.

Ausflugstipps

BERCHTESGADENER LAND

Unterwegs auf den
Spuren von
Maria und Josef

STEIN

'Mystische

ORTE

'Mystische

ORTE
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Ausflugstipps
BERCHTESGADENER LAND

Stille Nacht Kapelle
In der Stadt Oberdorf direkt an der
Grenze zu Laufen befindet sich die
Stille Nacht Kapelle. Als Andenken
an die Musiker Joseph Mohr und
Franz Xaver Gruber die das Lied
komponierten und vor allem in der
Vorweihnachtszeit ein
besinnliches Ausflugsziel.
http://stillenachtoberndorf.com/kapelleschen

Höglwörther See
Unabhängig davon, ob der
offizielle Laternenabend
stattfinden darf, kann auch an
nicht so schönen Tagen oder
Abends mit einer Laterne oder
Taschenlampe eine Runde um den
See gegangen werden.
https://www.berchtesgaden.de/hoeglw
oerther-see

Foto: en.wikipedia.org

Foto: Franzi Thmus

Johannishögl
Er befindet sich nahe Piding. Die Kirche St. Johannes ist ein besonderes
Kleinod mit Fresken aus dem 14. Jahrhundert. Der Sage nach war dieser Ort
eine heidnische und keltische Opferstätte; Ausgrabungen belegen das auch.
Nicht nur durch das beeindruckende Panorama ist dieser Ort ein ganz
besonderer Platz.
Foto: Stephan Gröschler (C) Kraftvolle-Orte.de

Zauberwald in der Ramsau
Ein mystischer Ort, der die Fantasie anreget: überdimensionale Felsen,
scheinbar mühelos dorthin geworfen; knorrige Bäume, die sich mit weit
ausladenden Wurzeln wie Tentakeln in den vermoosten Boden krallen;
untermalt vom Brüllen der ungezügelten Ramsauer Ache. Deswegen ist der
Zauberwald ein urtümlicher Ort, wo die Natur rauh und ursprünglich ist.
Foto: Stephan Gröschler (C) Kraftvolle-Orte.de

Ausflugstipps
BERCHTESGADENER LAND

Lokwelt
Die Lokwelt ist ein Ausflugsziel für
schlechtes Wetter. Im alten Lokschuppen von Freilassing können
historische Züge und Lokomotiven
bestaunt werden aber auch in der
kleine Lokwelt wird das Thema für
die Kleinen greifbar gemacht.
https://www.lokwelt.freilassing.de/l
okwelt/start/

Schlittenfahren
Wenn der erste Schnee fällt, gibt es für
Groß und Klein nichts Schöneres als
raus und im Schnee toben. Aber auch
die schönen Hänge im
Landkreis können dann genutzt
werden. Beispielsweise in Piding am
Schloss geht dann plötzlich eine
Weiße Rodelbahn in die Tiefe. Auch in
viele anderen Gemeinden entstehen
Rodelbahnen.

Burg Gruttenstein
An den Adventswochenenden gab es die letzten Jahre auf Burg Gruttenstein
einen kleinen, aber feinen Christkindlmarkt. Eingerahmt von dicken
Burgmauern, vermittelt er eine kuschelige Atmosphäre. Ob er dieses Jahr
wieder stattfindet? Wir wissen es nicht - aber einen Besuch dieser
romantischen Festung bei einem Rundgang durch die Altstadt Bad
Reichenhall ist es auf jeden Fall wert!
Foto: www.burg-gruttenstein.de

Wandern im Schönramer Filz und Ainringerfilz
Die ehemaligen Torf Abbaugebiete sind nun Natur belassene Areale in denen
sich die Natur erholt. Im Schönramer Filz gibt es zusätzlich noch einen
Moorerlebnispfad. Dort kann man auch viele interessante Dinge über das
Moor und die Gegend erfahren. In Ainring gibt es ein schönes Moor mit vielen
Wegen um die Natur zu genießen und zu erkunden. https://www.chiemseechiemgau.info/reisefuehrer-chiemgau/a-moorlehrpfad-schoenramer-filz
http://www.ainringer-moos.de/
Texte: Magdalena Lemberg

Figurenweg
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Bischofswiesen

Unterwegs auf den Spuren von Maria & Josef

Vom
13.12
.2020
bis zu
m
3.1.20
21
mögli
ch!

Das Kinderkirchenteam Bischofswiesen lädt dich auf einen
Spaziergang der etwas anderen Art ein.
Folge den (Holz)Sternen und begegne Maria, Josef, dem Esel, den
Hirten, dem Engel … und erlebe so die biblische Erzählung ganz
neu!
für
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Ausgangs – und Zielpunkt der Wanderung ist die Kirche St. Johann Nepomuk in
Winkl.
Du startest in der Pfarrer-Gruber-Str. und gehst weiter Richtung Josef-ResselStraße, über die Hans-Kudlich-Str. hin bis zum Einstieg des Waldweges
„Maximilians Reitweg“.
Diesem folgst du dann bis zum Sportplatz.
Vom Sportplatz aus führt dich der Weg entlang der B20 wieder zurück zur Kirche.

Der Rundweg wird geräumt und ist auch für Kinderwägen
geeignet.
Nimm dir aber ca. 2 Stunden Zeit!
Text & Bild: Stefanie Witte

...und

Vieles

mehr!!!

In der "Staaden Zeit" ist noch so viel mehr möglich als Backen,
Basteln oder besinnliche Momente zu gestalten.
Außerdem ist das "Advent in Tüten" Team vor lauter Ideen und
Lieblingsbeschäftigungen übergesprudelt - wie Ihr an der Vielzahl
unserer Beiträge sehen könnt.
Deshalb gibt es noch diese Rubrik, in der wir all die schönen Dinge
für Euch als Inspiration sammeln möchten, die uns noch am Herzen
liegen.
So findet ihr neben Spiele-Ideen, Büchertipps und Rätseln auch den
klassischen Brief an das Christkindl.

Viel Freude damit!

Christkindlbrief
In unserer Tüte findet Ihr ein Vorlage für einen Christkindlbrief.
Den könnt ihr ausmalen, verzieren, ergänzen, schmücken,...
Aber das aller Wichtigste: Ihr solltet euch gut überlegen, was ihr euch vom
Christkind wünscht und das aufschreiben!
Dann legt Ihr euren Wunschzettel für das Christkind gut sichtbar an einem
bestimmten Ort und beobachtet, wann er verschwindet!
Meiner wurde IMMER abgeholt...auch wenn das Christkindl meine Wünsche nicht
immer so verstanden hatte, war für mich das Schreiben - und noch mehr das
Verschwinden des Briefes - immer ein ganz besonderer Advents-Moment.

Advents Rätsel
In unserem Adventsrätsel könnt ihr euch auf Spurensuche begeben!
Wo haben sich die gesuchten Weihnachtsbegriffe versteckt?
Gar nicht so einfach....

Bingo
Wenn euch unser Aktionsheft und "Advent in Tüten" gefallen hat,
würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Ihr das
Bingo ausfüllen und uns mit dem beiliegenden
Umschlag zusenden würdet (bitte Briefmarke
Christkindlnicht vergessen!). Gewinnen tut ihr nix!
brief
Aber...
Bingo
...uns tut euer Feedback gut!
Text: Sylvia Scheifler

Briefumschlag
Adventsrätsel

Stäbchenspiel

(Mikado)

Du brauchst für dieses Spiel:
31 Schaschlik Stäbe - sind in deiner Tüte

31
S

ch
täb

en

Farben (blau, rot, gelb) Plaka- oder Wasserfarben, wie im Original oder einfach
eigene Muster mit eigenen Farben ausdenken – Wichtig dabei wäre, dass die
Anzahl der Stäbchen mit den gleichen Mustern oder Farben eingehalten wird.
Pinsel

Die Schaschlikstäbe werden wie folgt mit Farben bemalt:
Ein Stäbchen bekommt eine dünne blaue Ringellinie oder viele dünne blaue Linien.
4 Stäbe werden außen blau angemalt und bekommen in der Mitte einen roten Kringel.
6 Stäbe bekommen Kringel in der Reihenfolge rot, blau, rot, blau, rot.
8 Stäbe werden rot, gelb und Blau angemalt und
12 Stäbe werden an der einen Seite rot und an der anderen Seite blau bemalt.

Regeln:
Alle Stäbe in die Hand nehmen und auf einem Tisch auseinanderfallen lassen.
Nacheinander (der jüngste Spieler beginnt) muss man nun versuchen die
Stäbe aufzuheben. Dabei darf sich aber immer nur der Stab bewegen, den man auch
weggnehmen möchte.
Bewegt sich ein anderer Stab, ist der nächste Mitspieler dran. Der Stab, der sich
bewegt hat, bleibt auf dem Tisch.
Als Hilfsmittel dürfen bereits gewonnene Stäbe genutzt werden.
Gespielt wird solange, bis alle Stäbe aufgenommen sind.

Die Punkte werden folgendermaßen verteilt:
Blauer Stab = 20 Punkte
Blau-Rot-Blau = 10 Punkte
Rot-Blau-Rot-Blau-Rot = 5 Punkte
Rot-Gelb-Blau = 3 Punkte
Rot-Blau = 2 Punkte

Gewonnen hat die Person mit den meisten Punkten.

Text: Melanie Sterkel
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Wir freuen uns sehr, dass so viele Sternchen an diesem
Projekt mitgewirkt haben und sagen DANKE:

Wir wünschen
euch frohe
Weihnachten!

