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VORLESEN
Ursel Scheffler
Paula auf dem Weihnachtsmarkt
Paula hat einen großen Wunsch zu Weihnachten. Und tatsächlich landet der sogar
auf ihrem Wunschzettel. Doch ob der Weihnachtsmann wohl wirklich dafür sorgen
kann, dass Paula einen neuen Bruder bekommt? Nur, weil Titus sie immer damit
ärgert, dass sie jünger ist als er?
Als die beiden mit ihrer Mama den Weihnachtsmarkt besuchen, ist Titus plötzlich
in all dem Trubel verschwunden. Oh, nein: Ist Paulas Wunsch etwa in Erfüllung
gegangen? So hat sie das doch gar nicht gemeint! Jetzt kann nur noch der Weihnachtsmann selbst helfen...
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Die kleine Geschichte in kurzen Kapiteln mit großer Schrift eignet sich zum ersten
Selberlesen und auch zum Vorlesen. Und sie spiegelt typische vorweihnachtliche
Aktivitäten wieder, die sich bestens für Anschlussaktionen eignen. Sie lässt sich
wunderbar weihnachtlich gestalten: mit dem gemeinsamen Basteln von Goldsternen, wie sie der Geschichten-Weihnachtsmann an die Kinder verteilt. Und
natürlich bietet auch das Thema "Wunschzettel" kreative Möglichkeiten. Vielleicht
stehen ja auch neue Bücher darauf... Ab ca. 6 Jahren, zum Vorlesen ab 5 Jahren
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BASTELN
Auf dem Weihnachtsmarkt verteilt der Weihnachtsmann Goldsterne an die Kinder. Gute Idee!
Ich brauche:

zweifarbige Goldfolie, einen Zirkel, Bastelscheren, Nähseide und dünnes Nylongarn zum Aufhängen
der Sterne

Anleitung:
Mit dem Zirkel zeichnet man Kreise auf der Goldfolie, die dann ausgeschnitten und zusammengefaltet werden.
Anschließend schneidet man mit einer kleinen Bastelschere ein Muster hinein. Auseinandergefaltet und an einer
Schnur aufgehängt, schmücken die Sterne jedes Fenster.

SCHREIBEN & AUSMALEN
Die Kinder fertigen fantasievoll gestaltete und verzierte Wunschzettel an, die sie dann zu Hause auf die Fensterbank
legen können. Mal sehen, ob sie abgeholt werden…
Ich brauche:

Papier, Goldfolie, Filz- oder Buntstifte, evtl. Goldkordel zum Verschnüren der Zettel

Anleitung:
Mit den Kindern über Wünsche sprechen – und zwar über nicht-materielle (Paulas etwas fragwürdiger Wunsch dient
als Vorbild). Also: Gut überlegen, bevor man dann seinen Wunsch aufschreibt oder –malt, verziert und „abschickt“…

ERZÄHLEN
In Paulas Geschichte geht es um Ärger unter Geschwistern. Was fällt den Kindern dazu ein? Könnte man die
Wunschzettel-Bastelaktion vielleicht zu Hause mit jüngeren Geschwistern durchführen?
Auch der Weihnachtsmarkt ist ein schönes Thema: Waren die Kinder schon dort? Welche Düfte, welche Lieder,
welche Attraktionen verbinden sie damit?

