
 
 

 

  

 

 

Liebe Familien, 
 

 

Jeder erlebt gerade ganz besondere Zeiten, umso wichtiger ist es sich Lachen und Zusammenhalt zu bewahren. 
 

 

Weihnachten steht vor der Tür – Lieder singen, Gedichte üben, Tannenbaum schmücken, Wunder und Lichter überall.  

Jeder hat eigene Traditionen für diese besinnliche Zeit.  

Wir geben Euch altbewährte und neue Ideen für eine leckere, gelenkige und kreative Adventszeit.  

 

Viel Vergnügen mit den…   

 

 

Советы на Рождество - Consejos para Navidad – 

        Tipps für Weihnachten -            -

 

  

  
 



 
 

 Plätzchen backen - Печенье рецепт 

Eins der wohl typischsten Sachen in der Weihnachtszeit ist:  Plätzchen backen 

 

Hier ein einfaches Rezept und eine bildhafte Anleitung: 

https://www.familienkost.de/rezept_plaetzchen_backen_mit_kindern.html 

 

Traut Euch beim Dekorieren auch mal etwas Außergewöhnliches zu probieren. 

Wie wäre es z.B. mit diesen Ideen:  

 

Viel Freude beim Ausprobieren und 

natürlich beim Naschen! 

 

          

 

https://www.familienkost.de/rezept_plaetzchen_backen_mit_kindern.html


 
 

 Weihnachtliche Entspannung - Calm Christmas 

 

 

 

  

  

Hier ein paar Yoga-Übungen die  
wunderbar zur Weihnachtszeit passen: 

 

Habt Ihr auch Lust auf eine weihnachtliche Massage? 
Dann findet Ihr, unter diesen Links, kreative Massage-Geschichten: 

 

„Plätzchen backen“ 
https://www.pro-kita.com/blog/plaetzchenbacken-eine-partner-

rueckenmassage-zur-massagegeschichte/ 
 

„Nikolausmassage“ 
https://www.kita-turnen.de/nikolausmassage-entspannung-fuer-kinder/ 

 
 

     Genießt eine achtsame Adventszeit!      

 

Seid Ihr auch so gelenkig wie 
die Weihnachtsmänner und 

die Lebkuchen? 
 

Zu Weihnachten wird es gern mal ruhig und besinnlich. 
 

https://www.pro-kita.com/blog/plaetzchenbacken-eine-partner-rueckenmassage-zur-massagegeschichte/
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  Weihnachts-Dekoration selbst herstellen   - 

 

   
Überall ist es geschmückt und es gibt viel zu bestaunen. 

 

Wie wäre es wenn Ihr Euren Schmuck selbst bastelt und alle Leute diesen im Fenster sehen können? 
 

Oder wenn Ihr den Weihnachtsbaum mit Euren 
Kunstwerken schmücken könnt? 

 

Einige Anregungen findet Ihr hier: 
https://wunderbunt.de/weihnachtsbaumschmuck-basteln/ 

 
Unser Lieblings-Basteltipp dieses Jahr: 

 

„Tannenzapfen gestalten“ 
 

Auf den Bildern seht Ihr einige Ideen dafür. 
Also raus in die frische Winterluft, Tannenzapfen 

sammeln, mit nach Hause nehmen und los basteln. 
 
 

Pssst: Eure gebastelten Sachen eignen sich auch als Geschenke 

 
 

     Viel Spaß beim kreativ werden!      

 

https://wunderbunt.de/weihnachtsbaumschmuck-basteln/


 
 

Bücher und Hörbücher kostenfrei online 

Bilderbücher: https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html 

und https://schnaeppchenfuchs.com/kostenlos/gratis-kinderbuecher 

und NEU! https://www.fischerverlage.de/verlag/lehrerportal/bilderbuchkino 

und https://www.einfachvorlesen.de/ (gibt es auch als App) 

und https://www.thienemann-esslinger.de/veranstalter/bilderbuchkinos 

. 

Bücher in mehreren Sprachen: https://childrensbooksforever.com/childrenpages/german1  

und http://www.amira-lesen.de/#page=home  

und https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home 

 

Bücher die Vorgelesen werden: https://wuselstunde.de/vorlese-mediathek/  

und https://lesefuechse-daheim.de/  

und NEU! https://www.youtube.com/channel/UCCcMw0rDuoCxMbXNl4hN4qg 

 

Hörbücher: https://www.ohrka.de/ 

 

 

 

  

Digitaler Büchertipp zu Weihnachten 

„Der winzige Vincent und eine große Weihnachtsüberraschung“ von Chris Naylor-Ballesteros 

Vincent ist ein sehr kleines Rentier, aber er bekommt einen ganz besonders großen Auftrag.  

Von wem? Und wie sieht dieser aus?  

Wirf einen Blick in das Bilderbuchkino und erfinde Dir deine Geschichte dazu. 

 

Hier findest du das Bilderbuchkino: https://bilder-fischer.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fs-

public/2021-10/5887-3_Der%20winzige%20Vinzent_BIBUKINO_H_21__0.pdf 
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Internetseiten mit Bastel-, Spiel- und Lesetipps 

 

https://nord-sued.com/corona/   und http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp und  

http://www.supercoloring.com/de und https://www.sprachspiele-biss.de/#/method 

 

NEU! Weihnachts-Tipps: 

https://www.thienemann-esslinger.de/extras/weihnachten 

https://www.kidsweb.de/weihnacht/weihnachten.html 

https://www.stiftunglesen.de/fileadmin/PDFs/Vorleseideen/2021_12_Advent__Advent__ein_Lichtlein_brennt.pdf 

https://www.thebestideasforkids.com/christmas-crafts-for-kids/ (English) 

https://www.youtube.com/watch?v=lscPosVlF4I (Pусский язык) 

 

 

  
NEU! Weihnachtliche kreative Aufgaben – geeignet für größere Kinder: 

Puzzle: https://www.materialguru.de/wp-

content/uploads/pdf/saisonales/weihnachten/arbeitsblatt-weihnachten-fotopuzzle.pdf 

Schwungübungen: https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Vorschule/Schwunguebungen/Lebkuchenmann-und-Haus.html 

 

Spannende Experimente:  

https://www.facebook.com/pg/Inspirata.Leipzig/videos/?ref=page_internal 

NEU! Weihnachtliche Experimente: https://waswirspielen.com/2020/12/14/3-

spannenden-experimente-rund-um-weihnachten/ 

 

NEU! Weihnachtlicher Rätselspaß: https://www.raetseldino.de/weihnachtsraetsel.html 
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Bewegungsanregungen 

Bewegungsvideos zum Mitmachen: https://www.youtube.com/watch?v=ffV68UN-3vs 

Kika-Tanzalarm: https://www.kika.de/tanzalarm/tanzalarm-104.html 

Taffis Turnstunde https://www.youtube.com/watch?v=iiMA6bBB0j4&list=PLGzqJ4jVXlICBcxqJ7BK6WOq04hT7JnSc&index=6 

NEU! Weihnachts-Bewegungs-Lieder: https://www.youtube.com/watch?v=-OLaoQRQ-Ts&list=PLmSx8rteC-8M0QAYVHHymhH6-OT34MFgr&index=11 

NEU! Русские песни: https://www.youtube.com/watch?v=0pnKXxxjkEg 

NEU! Weihnachtliches Yoga: https://www.youtube.com/watch?v=Wty6KoZfI8Y 

 

Bewegungsspiele für Draußen und Drinnen: 

https://kindheitinbewegung.de/bewegungsspiele/ 

NEU! Weihnachtliche Spiele: https://www.kinderspiele-welt.de/weihnachten/lieder-spiele-weihnachten/weihnachtsspiele.html 

 

 

NEU! Weihnachtliche Film-Helden 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderfreundliche Apps 

 
Mehrere App-Vorschläge:  https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/vorlese-apps 

NEU: "Weihnachten 2021" (Adventskalender und Countdown): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kulana.tools.weihnachten2013 

 

Beutolomäus: https://www.kika.de/beutolomaeus-und-der-wahre-

weihnachtsmann/buendelgruppe2538_page-0_zc-6615e895.html 

Rudolph: https://www.youtube.com/watch?v=9sR0zm083mA 

Бабушка Холле (Frau Holle): https://www.youtube.com/watch?v=v3xqpou2hZk 
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Habt Ihr Fragen? Wir sind für Euch da!  

Meldet Euch gern bei uns per E-Mail, Post oder Telefon: 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen, Basteln, Bewegen und Ausprobieren. 

Bleibt gesund und genießt Eure gemeinsame Familien-Zeit! 

 

Eine schöne Adventszeit wünscht Euch das Team aus der 

 

 

 

  

Post-Adresse: 

Kita Kleiner Globus 

Uhlandstraße 34 

01069 Dresden 

 

 

Telefon: 0351 / 64 75 73 62 

oder Gruppennummer 

 

E-Mail: naubereit@auslaenderrat.de 
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