Weihnachts-Wichtel-Briefe (Teil 1)
Guten Morgen, guten Morgen,
GUTEN MORGEN!
Juhuuuu! Der erste Dezember ist da!
Die wichteligste Zeit im Jahr beginnt.
Hast du schon das erste Türchen von
deinem Adventskalender geöffnet?
Ist das nicht alles aufregend? Jetzt ist
Weihnachten schon so nah! Sag mal,
hast du schon einen Wunschzettel
geschrieben? Vielleicht darf ich ihn ja
mal lesen...
Es ist ja schon soooo gemütlich bei
dir. Aber ich habe noch so ein paar
Ideen... Auf jeden Fall werde ich ein
wenig Glanz und Glitzer verbreiten...
Hab einen schönen Tag!

Hui!

Gut’s Mörgelchen!

Du hast ja wunderbare Wünsche! Da
bin ich ja schon sehr gespannt, ob
diese auch in Erfüllung gehen
werden. Der ein oder andere
bestimmt!

Was war das für eine kalte
Winternacht! Und der Mond schien
so hell. Bei meinen Wichtel-Freunden
im Norden sind jetzt schon die
Eiskristalle an den Fenstern. Und von
den Dächern hängen Eiszapfen.

Ich habe heute Nacht mal wieder
nach meinen Freunden Herr Igel und
Frau Eichhörnchen geschaut. Und
beide schlafen friedlich und fest.
Dann habe ich ja jetzt die
Möglichkeit mehr Zeit mit dir hier in
deinem Zuhause zu verbringen! Oooh
darüber freue ich mich.
Ich wünsche dir einen zauberhaften
Tag

Ich bin ja ein kleines bisschen froh,
dass es hier bei dir nicht ganz so kalt
ist. Du kannst dir ja vorstellen, wie
anstrengend es für einen kleinen
Wichtel wie mich ist, durch den
tiefen Schnee zu stapfen. Aber so ein
kleines bisschen weiß kann auch
meinem Zuhause hier bei dir nicht
schaden, oder?
Ich sende wichtelige Grüße!

Das Kind aufmuntern einen kleinen
Wunschzettel vor die Wichteltür zu
legen.

Glitzer vor die Tür streuen.

Vor der Wichteltür Kunstschnee oder
Mehl verstreuen und kleine
Fußabdrücke hinein malen.

Hallo,

Guten Morgen!

Es ist schon ganz weihnachtlich hier
im Haus.

Ich danke, danke DANKE dir für
dieses wunderschöne Bild. Das habe
ich mir gleich aufgehängt. Und
schwups, schon sieht es ganz festlich
aus bei mir.

Lustig, lustig, tralalalala… Heut ist
Nikolaus-Abend da!

Nur bei mir hier hinter der Tür, da ist
es noch ein wenig kahl. Würdest du
mir
vielleicht
ein
kleines
Weihnachtsbild malen? Dann könnte
ich bei mir auch ein wenig
umdekorieren.
Ich mag ja Kunst von Kindern am
allermeisten. So schön bunt und so
einfallsreich. Für mich gibt es kein
schöneres Geschenk als ein selbst
gemaltes Bild.
Naja… Und Plätzchen… Die liebe ich
auch sehr!

Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Hast
du schon deine Stiefel geputzt?
Morgen kommt ja der Nikolaus! Und
ich habe ihm gesagt, dass hier ein sehr
liebes Kind wohnt. Ich bin mir sicher, er
kommt hier vorbei.
Vielleicht hast du ja Lust für den
Nikolaus ein paar Plätzchen und
etwas zu trinken und für seinen Esel
eine Karotte vor deine Haustür zu
legen?

Ich wünsche dir einen zauberhaften
Tag!

Viel Spaß beim Stiefel putzen wünsche
ich dir! Und lass dir die kleine
Stärkung schmecken.

Das Kind aufmuntern ein kleines,
weihnachtliches Bild zu malen.

Eine kleine Schokolade vor die Tür
legen und bisschen Glitzer vor die Tür
streuen.

Und? Hat dir der Nikolaus etwas in
deine Stiefel gesteckt? Stell dir vor, ich
hätte ihn mit seinem Esel heute Nacht
fast gesehen.
Aber genau in dem Moment, in dem
er kam, war ich natürlich damit
beschäftigt, das Haus noch ein kleines
bisschen wichteliger zu machen. Ist dir
etwas aufgefallen?
Naja, auf jeden Fall war der Teller mit
deinen Naschereien leer gefuttert.
Und da wusste ich: Er war da! Und
dann habe ich den gefüllten Stiefel
gesehen… Einfach nur toll. Ach ja, der
Nikolaus ist einfach ein guter Mann.
Und übrigens ist er ein enger Freund
aller Wichtel!

Irgendwo gut sichtbar eine
Weihnachtsdeko ganz neu
aufstellen.
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Weihnachts-Wichtel-Briefe (Teil 1, für mehrere Kinder)
Guten Morgen, guten Morgen,
GUTEN MORGEN!
Juhuuuu! Der erste Dezember ist da!
Die wichteligste Zeit im Jahr beginnt.
Habt ihr schon das erste Türchen von
eurem Adventskalender geöffnet?
Ist das nicht alles aufregend? Jetzt ist
Weihnachten schon so nah! Sag mal,
habt ihr schon einen Wunschzettel
geschrieben? Vielleicht darf ich ihn ja
mal lesen...
Es ist ja schon soooo gemütlich bei
euch. Aber ich habe noch so ein paar
Ideen... Auf jeden Fall werde ich ein
wenig Glanz und Glitzer verbreiten...
Habt einen schönen Tag!

Hui!

Gut’s Mörgelchen!

Ihr habt ja wunderbare Wünsche! Da
bin ich ja schon sehr gespannt, ob
diese auch in Erfüllung gehen
werden. Der ein oder andere
bestimmt!

Was war das für eine kalte
Winternacht! Und der Mond schien
so hell. Bei meinen Wichtel-Freunden
im Norden sind jetzt schon die
Eiskristalle an den Fenstern. Und von
den Dächern hängen Eiszapfen.

Ich habe heute Nacht mal wieder
nach meinen Freunden Herr Igel und
Frau Eichhörnchen geschaut. Und
beide schlafen friedlich und fest.
Dann habe ich ja jetzt die
Möglichkeit mehr Zeit mit euch hier
in eurem Zuhause zu verbringen!
Oooh darüber freue ich mich.
Ich wünsche euch einen zauberhaften
Tag

Ich bin ja ein kleines bisschen froh,
dass es hier bei euch nicht ganz so
kalt ist. Ihr könnt euch ja vorstellen,
wie anstrengend es für einen kleinen
Wichtel wie mich ist, durch den
tiefen Schnee zu stapfen. Aber so ein
kleines bisschen Weiß kann auch
meinem Zuhause hier bei euch nicht
schaden, oder?
Ich sende wichtelige Grüße!

Die Kinder aufmuntern einen kleinen
Wunschzettel vor die Wichteltür zu
legen.

Glitzer vor die Tür streuen.

Vor der Wichteltür Kunstschnee oder
Mehl verstreuen und kleine
Fußabdrücke hinein malen.

Hallo,

Guten Morgen!

Es ist schon ganz weihnachtlich hier
im Haus.

Ich danke, danke DANKE euch für
diese wunderschönen Bilder. Die habe
ich mir gleich aufgehängt. Und
schwups, schon sieht es ganz festlich
aus bei mir.

Lustig, lustig, tralalalala… Heut ist
Nikolaus-Abend da!

Nur bei mir hier hinter der Tür, da ist
es noch ein wenig kahl. Würdet ihr mir
vielleicht ein kleines Weihnachtsbild
malen? Dann könnte ich bei mir auch
ein wenig umdekorieren.
Ich mag ja Kunst von Kindern am
allermeisten. So schön bunt und so
einfallsreich. Für mich gibt es kein
schöneres Geschenk als ein selbst
gemaltes Bild.
Naja… Und Plätzchen… Die liebe ich
auch sehr!

Heute ist ein ganz wichtiger Tag. Hast
du schon deine Stiefel geputzt?
Morgen kommt ja der Nikolaus! Und
ich habe ihm gesagt, dass hier sehr
liebe Kinder wohnen. Ich bin mir sicher,
er kommt hier vorbei.
Vielleicht habt ihr ja Lust für den
Nikolaus ein paar Plätzchen und für
seinen Esel eine Karotte vor eure
Haustür zu legen?

Ich wünsche euch einen zauberhaften
Tag!

Viel Spaß beim Stiefel putzen wünsche
ich euch! Und lass dir die kleine
Stärkung schmecken.

Das Kind aufmuntern ein kleines,
weihnachtliches Bild zu malen.

Eine kleine Schokolade vor die Tür
legen und bisschen Glitzer vor die Tür
streuen.

Und? Hat euch der Nikolaus etwas in
deine Stiefel gesteckt? Stellt euch vor,
ich hätte ihn mit seinem Esel heute
Nacht fast gesehen.
Aber genau in dem Moment, in dem
er kam, war ich natürlich damit
beschäftigt, das Haus noch ein kleines
bisschen wichteliger zu machen. Ist
euch etwas aufgefallen?
Naja, auf jeden Fall war der Teller mit
euren Naschereien leer gefuttert. Und
da wusste ich: Er war da! Und dann
habe ich den gefüllten Stiefel
gesehen… Einfach nur toll. Ach ja, der
Nikolaus ist einfach ein guter Mann.
Und übrigens ist er ein enger Freund
aller Wichtel!
Irgendwo gut sichtbar eine
Weihnachtsdeko ganz neu
aufstellen.

