
Weihnachts- und Adventideen für Eltern-Kind-Gruppen 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Eltern-Kind-Gruppen im Bund FeG 

 

Weihnachtszeit in der Krabbelgruppe macht es uns Mitarbeiterinnen leicht, die Botschaft von Jesus 

weiter zu geben. Jesus, das „Licht der Welt“ passt in diese Zeit voller Kerzen, Geschenke, Teilen, Liebe 

... das sind die Themen der Weihnachtstage. So gibt es dann einen Backtag, einen Geschenke-

Basteltag, einen Krabbelthementag über die Adventsbräuche und natürlich eine Weihnachtsfeier. Je 

nach Zeit der Mitarbeiterinnen haben wir eine Gedichtstrophe für jedes Kind und ein kleines 

Geschenk. (z.B. Schürze aus Geschirrtuch genäht) 

Hier ein paar hilfreiche Tipps: 

Bereits im November einen „Schuhkarton“ gestalten für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. 

Welche Mama kauft nicht gerne Babysachen und so machen wir als Gruppe deutlich, dass wir aus 

unserem Überfluss gerne teilen wollen. Ein Gruppenfoto dazugelegt, da freuen sich Gebende und 

Empfänger. 

Rechtzeitig kleine Mitgebsel besorgen z.B. Grußkarten von Marburger Medien mit tollen Bildern und 

Texten, einem Ausstanzstern oder Transparent oder Teebeutel, Vanillezucker oder Kerze zum selber 

wickeln,  bestellen. http://shop.marburger-medien.de/saisonale-medien/weihnachten/ 

Nicht bewährt hat sich das „Wichteln“ (obwohl immer gewünscht). Die Geschenke der Frauen waren 

immer sehr unterschiedlich, es gab jedes Mal Streit(!), manche verpackten Gebrauchtes, andere 

kauften zu teure Sachen… 

Weihnachtszeit ist auch Zeit der besonderen Gottesdienste. Es bietet sich an, als Gruppe z.B. ein Lied 

im Gottesdienst vorzutragen oder gebastelte beklebte Kerzen an Kranke/Senioren zu verschenken, 

um so die Eltern in den Gottesdienst einladen zu können. 

Krippenspiel und „Aktionen“ wie Waffelstand und Waldweihnacht eignen sich hervorragend zum 

Einladen der ganzen Krabbel-Familie. Bei uns bekamen die Kinder jahrelang zu Nikolaus einen 

Waffelgutschein für unseren FeG- Waffelstand beim Weihnachtsmarkt. 

Ein schön gestalteter Flyer mit den Gottesdienstzeiten über die Feiertage lässt sich gut verteilen. 

Vielleicht kann man die letzte Gruppenstunde auch im Gottesdienstsaal veranstalten, wo schon der 

große Weihnachtsbaum aufgebaut ist, da sinkt die Hemmschwelle, auch zum 

Weihnachtsgottesdienst hierher zu kommen! 

Ende November bauen wir einen Tisch mit Adventskalendern, Kinderbibelgeschichten und anderen 

Geschenkartikeln christlicher Verlage im Foyer der Krabbelräume auf und empfehlen einige davon 

sehr. 

 

 

http://shop.marburger-medien.de/saisonale-medien/weihnachten/


„Weniger ist mehr“!  

Ermutigen wir unsere „gestressten Mamas, dass eben mit Kleinkind nicht alles geht! 

 ... weg von 24 Plätzchensorten, hin zu: „Einmal mit Fertigteig mit den Kindern backen“. 

 Wenn es vielleicht auch nicht jeden Tag gelingt, so doch ab und zu bewusst Kerze anmachen 

auch mit kleinem Kind und gemeinsam singen oder Geschichten vorlesen. 

 Wenn ich mehr Kindergemälde brauchte, als die lieben Kleinen malen konnten, habe ich sie 

auf den Farbkopierer gelegt, so bekam auch die zweite Oma und Patin ein Bild. 

Aktionen 

Waldweihnacht  

In den letzten Jahren eine schöne Möglichkeit, die 

Krabbelgruppe zu einer Gemeindeveranstaltung einzuladen: 

Gemietete Grillhütte Treffpunkt 16.30 Uhr, Grillen, Singen, 

besinnliche Texte hören und ein "Mini-Laternenumzug" der 

Krabbelkinder um den Platz herum. Dazu Kinderpunsch und 

Plätzchen - das kam sehr gut an! 

 
Kindersicheren Adventskranz gestalten 
 

Einen kleinen Weidenkranz mit 4 Teelichthaltern 
bestückt und nett mit Schleifen etc. dekoriert (dazu ist 
Heißkleber ideal). Dann habe ich elektrische Teelichte 
reingesetzt 
Und fertig war der transportable und feuerfeste Kranz. 
Er hat viele Jahre Transport und Nutzung hinter sich  

Alternative: Einfach mit grünen Chiffontüchern einen 

Kreis legen und 4 elektrische Teelichte darauf setzen. 

 

Basteln 

Teelichtgläser oder Marmeladen-Gläser mit Tapetenkleister 
und Transparentpapierschnipseln überlappend bekleben als 
Kerzenleuchter (sehr einfach und schnell!) 
Kerzen mit Wachsstückchen bekleben, Wachsplatten aus 
dem Bastelgeschäft können geknetet oder Mit Plätzchen-
Ausstechförmchen  ausgestochen und aufgebracht werden. 
So entstehen schnell Weihnachtsgeschenke für die ganze 
Familie. 
 
 

 
 
 



 
 
Lichtertüten 
 

   
 

  
 
 
Die Gläser werden mit Sternen beklebt und mit Edding bemalt oder beschriftet (z.B. „Frohes Fest“). 
Manche Mamas haben auch noch Schneemann- oder Tannenbaumsilhouetten ausgeschnitten und 
mit Doppeltesa am Glas fixiert. 
Dann wird das Glas in ein Vespertütchen gestellt und mit dem Band an der Oberseite (am 
Schraubverschluss des Glases) fixiert. Leuchtet nun das Teelicht von innen, bildet sich das bemalte 
und beklebte Glas wie ein Schattenspiel ab! 
Man kann alternativ auch die Tüte selbst bemalen. Das sieht auch hübsch aus 
 
Wir haben diese Lichter für den Seniorenkreis gebastelt und den Vers „Tragt in die Welt nun ein 
Licht„ s.u. mit festgebunden. Dieses Lied haben wir dann dem Seniorenkreis gesungen und die 
Weihnachtslaternen überreicht. Die Senioren haben uns im Gegenzug mit tollen 
Weihnachtsleckereien beschenkt… 
 

Kerze aus Tonpapier 

 
man braucht: 
gelbes Tonpapier 
Eine Klopapierrolle 
Rotes Kreppband 
Bleistift, Schere, Kleber, Tesafilm 
 
Auf dem gelben Tonpapier werden ein Stern, sowie ein Kerzenlicht (2x) 

aufgezeichnet und anschließend ausgeschnitten. Die Klopapierrolle wird 

mit rotem Kreppband umwickelt (an einer Seite sollte das Kreppband noch 

überstehen) und festgeklebt (praktikabel mit Tesafilm). Die Rolle wird auf 

den Stern und die Kerzenlichter werden gegen das überstehende 

Kreppband geklebt. 

 

 

Du brauchst pro Kind:  
1 Marmeladenglas 
1 Vespertütchen 
einige Sternaufkleber 
Bast oder ein anderes Band ca. 30cm.  
einen schwarzen „Edding“ 
schwarzes Tonpapier und Doppelthesa 
1 Teelicht 

 

 



Mond mit Gebets-Sternen 

man braucht: 
 
Karton (für die Schablone) 
Gelbes Tonpapier 
Weißen Faden 
Lochzange 
Bleistift, Schere, Kleber 
Blatt mit verschiedenen Gebeten (z. B. hier)  
 
 
 

Mit dem Karton einen Mond und Sterne vorzeichnen und ausschneiden. Diese können dann als 
Schablonen hergenommen werden. Mit den Schablonen malen wir nun einen Mond und je nach 
Wunsch 6-9 Sterne (evtl. in 2 verschiedenen Größen) aus. Diese werden anschließend ausgeschnitten 
und auf die Sterne werden die Gebete geklebt. Mit der Lochzange werden kleine Löcher in die Sterne 
und den Mond gestanzt und das ganze anschließend mit dem Faden befestigt. 
 
 

Backen 

Plätzchen backen – der Klassiker 

Gelingsicheres Mürbeteigrezept wählen (bei Kleinkindern auf 

den Verzicht von rohen Eiern und Honig achten). Bei 

Unsicherheit lieber „Fertigteig“ wählen. 

Plätzchen vor dem Backen mit Eigelb bestreichen und mit 

Mandeln, Nüssen, Schokostreuseln und Rosinen verzieren, oder 

nach dem Backen mit bunten Streuseln und Zuckerguss. 

 

Schoko-Crossies füllen schnell die Plätzchendose. Die Schokolade kann in einer Metalltasse auf der 

Heizplatte der Kaffeemaschine aufgelöst werden. 

 

Martinsmänner (12-16 Stück) 

280 ml warme Milch 
1 Würfel Hefe 
70g Zucker 
1 Prise Salz 
80g weiche Butter vermischen 
 
550g Mehl 
damit verkneten (mind. 5 Minuten) 
In der Schüssel 30 min ruhen lassen 
Teig 1 cm dick auswellen. 
 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gebete-sammlung.de%2Fkindergebete%2F&ei=A-ZXVKizIMegPf-VgYgB&usg=AFQjCNFI-ydGAjERGR-DtrncFyLalrJ1hQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU


Martinsmänner ausstechen, auf das Blech setzen und mit Klarsichtfolie abdecken,  
ca. 20-30 min gehen lassen. 
Männer mit Eigelb bestreichen und „Rosinen-Augen“ anbringen. 
Ofen vorheizen;  
Backzeit: 15-25 Min. bei 160-180 Grad  Ober-/Unterhitze (auf Sicht!) 
Klopfprobe machen soll hohl klingen, Unterseite knusprig und leicht gebräunt aussehen. 
 

Kinderpunsch 

2l Wasser kochen 
6 Beutel weihnachtlich aromatisierten Früchtetee hinein geben und ziehen lassen. 
Saft (Orange, Apfel oder Traube) ca. 1Liter zugeben, nicht zu sehr erwärmen! 
 

Geschichten 

Eine Geschichte, die gut zu St. Martin, Teilen, Winter und Weihnachten passt : 
M.Christina Butler: „Der kleine Igel und das große Geschenk“. Zum Vorlesen oder Vorspielen in der 
Krabbelgruppe. Dazu eine kleine Igel-Bastelei, mit Stoffrest als Erinnerung verzieren. Und ein Igel-
Fingerspiel z.B. http://www.kita-turnen.de/igelmutter-fingerspiel-fuer-den-herbst/ 
 

 

Eine Geschichte von Angelika: 

„Wo ist Jesus?“ 
 

 „Wo ist Jesus“? Diese Frage beschäftigt mich in 
dieser Adventszeit sehr häufig, besonders 
abends.  
Johannes (22 Mon.) hat von meiner Schwester 
ein Adventspäckchen mit Duplo – Steinen 
bekommen, 5 Schafe, Ochs und Esel, Hirten und 
Könige, Josef und Maria und eine Wiege mit 
Baby drin. Wir haben ihm daraus eine 
Krippenlandschaft gebaut. Morgens, wenn 
Johannes ins Wohnzimmer kommt, wartet sie 
auf ihn. Wir singen 2 Adventslieder, Johannes 
darf sein Adventskalendertürchen öffnen und mit 
den Krippenfiguren spielen. 

 
Und so kommt es, dass das kleine Baby in der Krippe dann meistens einen langen Ausflug macht und 
ich es im Laufe des Tages an vielen Stellen sehen kann:  
bei Papa ins Büro verschleppt, in der Küche unter dem Tisch (bei leckeren Kekskrümeln), achtlos 
irgendwo im Wohnzimmer unter einem Sessel oder liebevoll in den Puppenwagen gelegt. Auf ein 
Flugzeug oder Auto montiert darf es mitspielen, erlebt viel Heiteres und Kletterabenteuer von 
Johannes, wird laut geweckt von manch trotzigem Geschrei, oder dem Weinen von Tobias (2 Mon.), 
ist öfter allein, weil alle Familienangehörigen ausgeflogen sind aus unserer Wohnzimmer-Welt. 
 

http://www.kita-turnen.de/igelmutter-fingerspiel-fuer-den-herbst/


Am Abend dann, wenn Ruhe nach dem Sturm des 
Tages eingekehrt ist, und Johannes friedlich schläft, 
dann stellt sich mir beim  Zusammenbauen der 
Krippenlandschaft die Frage: „Wo ist Jesus“,.  
Zu schade wäre es, wenn diese besonderen Steine und 
Figuren einfach so in der großen Lego-Kiste landen, 
nein – morgen früh soll Johannes wenn er aufsteht 
gleich seinen Stall vorfinden.  So mache ich mich auf 
die Suche nach Hirten und Schafen, Kamel und Baum, 
und eben auch nach dem Baby in der Krippe.  
 

Wenn ich es wieder zusammengebaut habe, dann stelle ich mir die Landschaft auf den kleinen Tisch 
am Sofa, drehe mir die Szene so hin, dass  in der Nacht beim Stillen von Tobias mein Blick direkt auf 
die Krippe fällt, ... „Jesus ist da“ ... er war es am Tag: bei vielen Unternehmungen war er dabei, bei 
Arbeit und Spiel und er ist es auch jetzt, in der Ruhe der Nacht, und ist bereit, morgen früh wieder 
unterwegs zu sein, mit Johannes, und mit uns. 
 
Ich habe Hoffnung, dass es uns gelingt, Jesus in unserem Alltag zu entdecken. 
Nicht nur in dieser oft unruhigen Adventszeit, sondern auch gerade in den Tagen nach Weihnachten, 
wenn Ruhe einkehrt nach den vielen Aktivitäten dieser Tage.  Dann kann ich immer wieder innehalten 
und mich daran erinnern: 
 
„Jesus ist da“. ER will meinen Alltag mit mir teilen, an meiner Seite sein. 
Er ist da, in Sturm und Ruhe, Freude und in schweren Zeiten, ich darf mit ihm reden! 
Vielleicht erinnert mich das Lego-Baby in der Wiege wieder an diese Gedanken, wenn ich es in der 
Spielkiste von Johannes finde!                                Angelika Bitzer 
 
 

 

Lieder – Fingerspiele - Kniereiter 

Eine Kerze leuchtet (Sabine Wiediger) 
 
Hier als Hörprobe unter Nr. 3 
http://www.sendbuch.de/a83425/sabine_wiediger/cd_sein_licht_ist_auf_dem_weg_zu_mir 
 
Man kann auch den Text als Fingerspiel sprechen: 
 
Eine (2,3,4) Kerze leuchtet(n), 
Zahl zeigen, je nach Adventswoche 
sie flüstert: Jesus kommt! 
Zeigefinger vor den Mund und „Jesus kommt“ flüstern 
Er kommt zu uns als Baby,      
Arme wiegen als läge ein Baby darin 
zu uns in unsre Welt      
Im Kreis auf „uns“ zeigen 
Er kommt zu uns ins Dunkel, 
Hände vor die Augen 
Und macht das Dunkel hell! 
Hände wieder wegnehmen - wie Guguck-Spiel 
 

http://www.sendbuch.de/a83425/sabine_wiediger/cd_sein_licht_ist_auf_dem_weg_zu_mir


Der Weihnachtsmann  
 
Der Weihnachtsmann,     
Kinder reiten auf Beinen der Eltern 
der Weihnachtsmann, spannt seinen großen Schlitten an.   
Mit Päckchen ist er voll beladen, die Kinder sind zu Haus und warten. 
Er fährt bergauf,     
Knie anheben  - Kind wird angehoben 
er fährt bergab,     
Knie senken - Kind fährt bergab 
schon rutschen die Päckchen ...   
Knie noch einmal heben  
den Schornstein hinab!    
und das Kind über die Schienbeine rutschen lassen 
 

 

Kinder sitzen auf den Beinen der Eltern und reiten. Diese imitieren die unterschiedlichen Bewegungen 

mit einem jeweiligen „Reitstil“ 

Kinder rennen schnell nach Haus, denn bald kommt der Nikolaus 

Hasen hüpfen schnell nach Haus, denn bald kommt der Nikolaus 

Schnecken kriechen „schnell“ (langsam sprechen) nach Haus, den ... 

... kann man beliebig fortsetzen. Die verschiedenen Fortbewegungen lassen sich auch schön in eine 

Streichelmassage umsetzen, wenn die Kinder das gerne mögen! 

 

Ein Fingerspiel zur Weihnachtsgeschichte 

http://www.kita-turnen.de/im-weihnachtsstall-fingerspiel/ 

 

Der Schneemann und die Schneefrau 

Der Schneemann 
linke Faust auf den Tisch/Boden klopfen 
und die Schneefrau  
rechte Faust auf den Tisch/Boden klopfen 
die steh´n an ihrem Platz. 
Fäuste so lassen 
Doch wenn ganz warm die Sonne scheint, zerfließen sie zu Matsch.  
Hände flach auf den Tisch/Boden klatschen 
Der Schneemann und die Schneefrau, 
nacheinander linke und rechte Faust auf den Tisch/Boden schlagen 
die machen einen Schwatz.  
Beide Daumen aufeinander zu strecken  
Doch wenn dann noch der Regen fließt, ist´s aus mit ihnen Klatsch!!!  
Klatsch, in die Hände klatschen 

http://www.kita-turnen.de/im-weihnachtsstall-fingerspiel/


 
Morgen woll’n wir Schlitten fahren 
(das Kind auf die Knie setzen und leicht darauf reiten lassen) 
Morgen woll´n wir Schlitten fahren, 
morgen um halb neun, 
spann ich meinen Schlitten an und fahre ganz allein. 
Ganz alleine fahr ich nicht, da nehm ich mir den/die … mit. 
 
Aus der Bahn, aus der Bahn, wer allein nicht fahren kann. 
nach rechts und links schwenken 
Hui, wir sind vorbei! 
Kind hüpfen lassen 
Kleine Steine, große Steine, da wackelt der Schlitten an die Beine. 
erst leicht und dann schneller und höher reiten lassen 
Plumps, da war ein Stein im Weg!  
Kind zur Seite plumpsen lassen 
 

 

Und noch mehr Liedvorschläge: 

Tragt in die Welt nun ein Licht: https://www.youtube.com/watch?v=5zEQiETBdaQ 

In der Weihnachtsbäckerei: https://www.youtube.com/watch?v=tvTj6IZ0tWU 

Dicke rote Kerzen: https://www.youtube.com/watch?v=d_bvlVIZCD0 

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit: (Thema Geschenke) Von Detlev Jöcker auf der CD „Hört ihr alle 

Glocken läuten“ 

Ein Stern steht über Bethlehem: https://www.youtube.com/watch?v=qJ7m-NHrcN4 

Was hat wohl der Esel gedacht: https://www.youtube.com/watch?v=wkpiPxHFLv4 

Liederbuch aus dem Antiquariat mit passender CD: „Weil Jesus bald Geburtstag hat“ Hänssler Verlag  
(Enthält sehr viele bekannte Weihnachts- und Winterlieder für kleinere Kinder) 
 
Schneeflöckchentanz http://www.amazon.de/Komm-Kleines-Schneefl%C3%B6ckchen-

Schneefl%C3%B6ckchentanz/dp/B002K8TEQ6  (Hörprobe) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zEQiETBdaQ
https://www.youtube.com/watch?v=tvTj6IZ0tWU
https://www.youtube.com/watch?v=d_bvlVIZCD0
https://www.youtube.com/watch?v=qJ7m-NHrcN4
https://www.youtube.com/watch?v=wkpiPxHFLv4
http://www.amazon.de/Komm-Kleines-Schneefl%C3%B6ckchen-Schneefl%C3%B6ckchentanz/dp/B002K8TEQ6
http://www.amazon.de/Komm-Kleines-Schneefl%C3%B6ckchen-Schneefl%C3%B6ckchentanz/dp/B002K8TEQ6

