
  

 Schneide die einzelnen Streifen des Adventskalenders aus.  

 Klebe sie an den Klebeflächen in der richtigen Reihenfolge zu-

sammen. Beginne mit der Titelseite, die du hier rechts auf die-

sem Blatt findest.  

 Dann faltest du den Streifen wie eine Ziehharmonika abwech-

send nach vorne und hinten.  

 

Jeden Tag bis zum Heiligen Abend findest du eine Aufgabe, ein Rät-

sel, ein Spiel, ein Bild oder eine Anregung für den jeweiligen Tag. 

Wir wünschen dir viel Spaß damit.  

Dir und deiner Familie eine schöne, besinnliche, frohe Adventszeit. 

 



    

    

Aus dem Fenster schau ich raus, 
Suche nach dem Nikolaus. 
Hand über die Augen legen, nach rechts und links 
schauen 
Ist das seine Zipfelmütze? 
Nein, das ist die Kirchturmspitze! 
Mit den Händen ein spitzes Dach über dem Kopf 
formen 
Sieht das wie sein Rucksack aus? 
Nein, es ist der Baum vorm Haus! 
Mit den Händen einen großen Kreis zeigen 
Dort sein Bart so lang und weiß..... 
Ist ein Zapfen ganz aus Eis! 
Mit der Hand vom Kinn nach unten streichen 
Doch da winkt mir einer zu! 
Nikolaus, ja das bist du!  
winken 

Nikolaus 
Mitra 

Bischofs-
stab 

Bischofs-
mantel 

Heute ist ein 
guter Tag zum 
Wunschzettel 
schreiben. 
 
Nimm dir ein 
Blatt Papier 
und male an 
den Rand 
weihnachtliche 
Gegenstände. 
In die Mitte 
kannst du dei-
ne Wünsche 
schreiben.  

Verbinde 
die Zahlen 
der Reihe 
nach. Was 
ist hier ab-
gebildet? 

Barbara Heute ist der Tag 

der heiligen Bar-

bara.  

 

Vielleicht kannst 

du heute im Gar-

ten Barbarazwei-

ge abschneiden 

und in eine Vase 

ins Zimmer stel-

len. Dann werden 

sie bis Weihnach-

ten blühen. 

Woran erkennst du 
einen Bischof? 

Ein Adentssegen für die Familie 

Guter Gott im Himmel, wir freuen uns,  

dass die Adventszeit begonnen hat. 

Wir danken dir für alles Schöne dieser Zeit:  

für das Licht und die Wärme der Kerzen,  

für die duftenden Tannenzweige.  

Wir freuen uns auf das Geburtsfest  

deines Sohnes Jesus Christus.  

Wir wissen, dass er einmal wiederkommen wird. Des-

halb wollen wir uns vorbereiten:  

Wir halten untereinander zusammen  

und sind freundlich zueinander.  

Wir glauben, dass du uns dabei hilfst.  

Schütze und segne unsere Familie  

in dieser Adventszeit. Amen.  

Fingerspiel zum Nikolaus 



    

    

Finde die fünf Unterschiede 
zwischen den beiden Bildern. 

Verbinde 
die Zahlen 
der Reihe 
nach. Was 
ist hier ab-
gebildet? 

Finde den richtigen Weg in die Mitte. Spiele ohne Material 
 

Weihnachtsliederraten 

Ein/e Spieler/in denkt sich ein Weihnachtslied 

aus. Die anderen stellen Fragen, die man mit Ja 

oder Nein beantworten kann: z. B. 

 

Geht es um den Nikolaus? 

Kommen Engel darin vor? 

Ist es Nacht? 

Schneit es in dem Lied?... 

 

Für jedes Ja darf man noch einmal raten, bei 

Nein ist der/ die Nächste dran. Wer errät das 

Lied zuerst? 

Ein Adentskranz zum Ausmalen 



    

    

Ein Schneemann zum Ausmalen 

Luzia 

Die heilige Luzia war für 

ihre Freunde ein Licht in 

der Dunkelheit.  

 

Überlege dir, für wen du 

heute wie ein Licht sein 

könntest? Kannst du der 

Mama helfen oder den Opa 

besuchen? Oder lädst du 

einen Freund/ eine Freun-

din zum Spielen ein? Oder 

hast du eine andere Idee? 

Spiele ohne Material 
 

Ich wünsche mir vom Christkind... 

Das ist die adventliche Variante von „Ich packe 

meinen Koffer…“ Reihum sagen die Mitspielen-

den: „Ich wünsche mir vom Christkind …“ und 

dann zum Beispiel: eine Puppe, ein Buch, einen 

Schlitten… Dabei muss man immer alles wieder-

holen, was die anderen schon genannt haben.  

 

Wer von euch hat das beste Gedächtnis? 

Wofür bist du dankbar? 

Überlege dir, wofür du dankbar bist? Für deine 

Familie? Dafür, dass du gut Fußball spielen oder 

malen oder Flöte spielen kannst? Für dein Zuhau-

se? Für deine Freunde?  

 

Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. 

Sag heute Abend beim Abendgebet mal dem lie-

ben Gott Danke dafür. Oder vielleicht begleitet 

dich jemand in die Kirche, und ihr zündet eine 

Danke-Kerze an.      

  

Male die Bilder  

fertig! 

Das Namens-ABC 

Schreibe deinen Namen von oben 

nach unten auf. Fällt dir zu jedem 

Buchstaben ein Wort ein, das etwas 

mit Weihnachten zu tun hat? 

 

______________________ 

 

______________________ 

 
______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 
______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 



    

    

Verbinde 
die Zahlen 
der Reihe 
nach. Was 
ist hier ab-
gebildet? 

Finde die sechs Unterschiede 
zwischen den beiden Bildern. 

Nimm dir vor, heute besonders 
freundlich zu den Menschen zu 
sein, denen du begegnest. 
 
Schenke jemandem ein Lächeln. 
 
Sag jemandem, dass du ihn oder 
sie magst. 

 
Nimm jemanden in den 
Arm. 

Lass es schneien! Male ganz viele 
Schneeflocken hier auf das Blatt. 

Spiele ohne Material 
 

Weihnachtspantomime 

Wer an der Reihe ist, denkt sich einen weih-

nachtlichen Begriff aus und stellt ihn ohne Wor-

te (pantomimisch) dar - z. B. Engel, Geschenk, 

Kerze, Plätzchen… 

 

Wer den Begriff errät, ist als 

Nächste/r an der Reihe.  

Weihnachtskrippe zum Ausmalen 
 
Wir wünschen dir frohe Weihnachten! 


