
U N S E R E  Z E I T  I M  A D V E N T  

 

 

Advent 

I: Wieviel Mal noch schlafen, frag ich leise und lang, das dauert noch, das dauert 

noch, das dauert noch so lang ……:I 

In den vier Wochen der Adventszeit zünden wir an unserem Adventskranz in der 

Gruppe jeden Montag eine neue Kerze an, um uns das Warten zu verkürzen. 

Wir begleiten dieses tägliche Ritual mit dem Lied „Weihnachten ist nicht mehr 

weit“ und erweitern es jede Woche um eine zusätzliche Strophe. 

Ganz besonders freuen wir uns auf das gemeinsame Schmücken unseres 

Adventskranzes am Freitag, den 26. November im Stuhlkreis. 

 

Adventskalender  

Der Adventskalender bietet den Kindern die Möglichkeit, durch das tägliche 

Öffnen eines Türchens, die Zeiteinteilung zu erfahren/zu erkennen. 

Unser Adventskalender „Adventsstadt“, ist ab den 01. Dezember auf dem 

Raumteiler im Gruppenraum dekoriert. Fleißig haben alle Kinder in den letzten 

Tagen ihr eigenes Adventshaus erbaut. 

Aber psst…… genau das ist für die Kinder noch ein Geheimnis. Wir haben ihnen 

nicht verraten, dass ihr Haus ein Teil des Adventskalenders ist. 

Täglich wird ein Haus, nach dem Wochenende sogar zwei oder drei Häuser, 

erleuchtet. Der/die Besitzer*in von diesem Adventshaus, ist an diesem Tag das 

Adventskalenderkind. Zur Überraschung ist dieses Haus mit einem Buntstift und 

einer Schokokugel gefüllt. 

Wann das jeweilige Kind sein Haus öffnen darf, haben wir am Dienstag im 

Stuhlkreis anhand der Kinderzeichen gemeinsam mit allen Kindern ausgelost. 

   

 

 



Unser Adventsweg in der Garderobe 

Täglich lesen wir, ab Montag, den 29. November, eine Geschichte aus unserem 

Adventskalenderbuch (Die Weihnachtsgeschichte von Katharina Wilhelm & Tina 

Nagel). Darin machen sich Maria und Josef auf den Weg nach Bethlehem.                      

Im Vorfeld hat jedes Kind einen Abschnitt aus diesem Geschichtenbuch über dem 

Garderobenfach gestaltet.                                                                                     

Bei uns beginnt dieser Weg, der von einer Kerze begleitet wird, an Noras Fach. 

Jeden Tag gehen Maria und Josef mit dem hellen Kerzenschein ein Fach weiter bis 

sie in Bethlehem (Enies Fach) eine Unterkunft (den Stall) finden. 

 

I: Der Nikolaus ist hier, schon klopft es an der Tür……:I 

Am Montag, den 06. Dezember ab 8:45 Uhr werden wir gruppenintern den 

Nikolaustag mit einem gemeinsamen Frühstück feiern.                                               

Wir knacken Nüsse, essen Mandarinen und Milchbrötchen und überraschen die 

Kinder mit vielen aufregenden Augenblicken. 

 

I: In der Weihnachtsbäckerei……:I 

In unserer Adventszeit duftet es verführerisch nach Plätzchen. Jedes Kind darf 

in dieser besonderen Zeit, gemeinsam mit den Erzieherinnen, diese herrlich 

köstlichen Leckereine herstellen. Und dann wird natürlich alles weggenascht: 

zwischendurch, am Nachmittag und natürlich während des Nikolausfrühstücks. 

Über bewährte Rezepte aus der Familien-Weihnachtsbäckerei, die ihr uns 

vielleicht zur Verfügung stellt, freuen wir uns ganz besonders.  

So, nun wisst ihr ein bisschen mehr über die Gestaltung der vorweihnachtlichen 

Zeit in unserer Gruppe und könnt so auf Erzählungen eurer Kinder besser eingehen. 

 

Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit  

Das Team der Buddelpiraten-Gruppe 

 


