Weihnachts-Wichtel-Briefe (Teil 3)
Guten Morgen,

Hallo!

Gut’s Mörgelchen!

Jetzt heißt es nur noch 10 Mal
schlafen und dann ist schon
Weihnachten.

Noch 9 Mal schlafen! Merkst du, dass
dein Adventskalender immer weniger
Türchen hat zu öffnen? Oooh mir
wird es ganz kribbelig ums Herz. Ich
finde ja, Weihnachten riecht so gut!
Plätzchenduft, frisch aufgegossener
Tee, Tannengrün, die Schale von
Apfelsinen und Mandarinen,...

Hmmmm... Ja, es duftet HERRLICH!
Jetzt sind es tatsächlich nur noch 8
Tage, bis das Christkind kommt. Auf
was freust du dich denn am
allermeisten? Magst du mir vielleicht
ein Bild davon malen?

Weißt du eigentlich, was das große
Wunder von Weihnachten ist? Es
wurde ein Kind geboren. Ein
wundervolles Kind, das viel Freude
und Liebe in die Welt gebracht hat.
Das war Jesus.
Du bist auch ein wundervolles Kind.
Danke für das herzliche Lachen, die
überschwängliche Freude und die
Liebe, die Du in dieses Leben bringst!
Du bist etwas ganz Besonderes.

Die Schalen von Apfelsinen kannst du
auf der Heizung trocknen, dann
verbreiten sie einen wundervollen
Duft im ganzen Raum. Und wenn du
sie mit Sternchen-Ausstechern in
Form bringst, sieht es auch noch
wunderschön aus. Probiere es doch
mal aus, wenn du magst!

Hab einen zauberhaften Tag...
Ein kleines Herz, zum Beispiel
ausgeschnitten aus Papier, vor die
Tür legen.

Ich mag ja den Weihnachtsbaum!
Und der wird immer so wunderschön
geschmückt und glitzert und glänzt.
Da komme ich immer ins Staunen.
Und weißt du, wir Wichtel bauen uns
gerne eine Schaukel in den
Weihnachtsbaum. Denn es gibt
keinen schöneren Ort, um zu
Schaukeln.
Ich sende wichtelige Grüße!

Wichtelgrüße!
Ausgestochene Apfelsinenschale vor
die Tür legen.

Glitzer vor die Tür streuen. Wenn der
Baum schon steht, eine kleine
Schaukel in den Baum hängen.

Guten Morgen!

Guten Morgen,

Ooooh....

Hast du gut geschlafen? Ich habe dir
heute Nacht einen schönen Traum
geschenkt. Erinnerst du dich daran?

Ich wollte dir mal erzählen, was wir
Wichtel an Weihnachten besonders
mögen. Wir lieben Lichter und
Kerzen. Aber auch der Glanz der
vielen Lichterketten macht uns
glücklich.

Ist denn tatsächlich schon wieder ein
Tag rum? Jetzt müssen wir nur noch
fünf Mal schlafen, bis das Christkind
kommt!

In deinem Traum hast du dein
Spiegelbild in einer Christbaum-Kugel
angeschaut. Das sah im Traum so
lustig aus, dass du die ganze Zeit
gekichert hast.
Wenn man sich nämlich in einer
Weihnachtskugel betrachtet ist das
Gesicht ganz schief und rund.
Hast du das schon mal ausprobiert?
Ich kann es dir sehr empfehlen. Auch
wir Wichtel machen das total gerne.
Hab einen wunderschönen Tag!

Eine kleine Weihnachtskugel vor die
Tür legen.

Geht es dir auch so? Es ist ja, wenn
wir wach sind, immer dunkel. So
sehen wir gaaaaanz viele Lichter in
der Weihnachtszeit.

Hast du Lust, mir als Zeitvertreib eine
kleine Freude zu machen? Würdest
du mir diesen Stern ganz bunt und
schön ausmalen? Das würde mich
RIESIG freuen.

Wenn du möchtest, dann mache ich
ein Zauberlicht für dich. Ich bräuchte
dafür nur ein kleines Teelicht. Magst
du es mir vor die Tür stellen? Dann
kann ich dich morgen überraschen!
Ich wünsche dir einen zauberhaften
Tag.
Ein Teelicht vor die Tür stellen. Dann,
wenn das Kind schläft, ein
Zauberlicht basteln.

Viele liebe Wichtelgrüße!
Das Kind ermutigen den Stern
auszumalen.
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Weihnachts-Wichtel-Briefe (Teil 3) (Mehrere Kinder)
Guten Morgen,

Hallo!

Gut’s Mörgelchen!

Jetzt heißt es nur noch 10 Mal
schlafen und dann ist schon
Weihnachten.

Noch 9 Mal schlafen! Merkt ihr, dass
euer Adventskalender immer weniger
Türchen hat zu öffnen? Oooh mir
wird es ganz kribbelig ums Herz. Ich
finde ja, Weihnachten riecht so gut!
Plätzchenduft, frisch aufgegossener
Tee, Tannengrün, die Schale von
Apfelsinen und Mandarinen,...

Hmmmm... Ja, es duftet HERRLICH!
Jetzt sind es tatsächlich nur noch 8
Tage, bis das Christkind kommt. Auf
was freut ihr euch denn am
allermeisten? Möchtet ihr mir
vielleicht ein Bild davon malen?

Wisst ihr eigentlich, was das große
Wunder von Weihnachten ist? Es
wurde ein Kind geboren. Ein
wundervolles Kind, das viel Freude
und Liebe in die Welt gebracht hat.
Das war Jesus.
Ihr seid auch wundervolle Kinder.
Danke für das herzliche Lachen, die
überschwängliche Freude und die
Liebe, die ihr in dieses Leben bringt! Ihr
seid etwas ganz Besonderes.

Die Schalen von Apfelsinen könnt ihr
auf der Heizung trocknen, dann
verbreiten sie einen wundervollen
Duft im ganzen Raum. Und wenn ihr
sie mit Sternchen-Ausstechern in
Form bringt, sieht es auch noch
wunderschön aus. Probiert es doch
mal aus, wenn ihr möchtet!

Habt einen zauberhaften Tag...
Ein kleines Herz, zum Beispiel
ausgeschnitten aus Papier, vor die
Tür legen.

Ich mag ja den Weihnachtsbaum!
Und der wird immer so wunderschön
geschmückt und glitzert und glänzt.
Da komme ich immer ins Staunen.
Und wisst ihr, wir Wichtel bauen uns
gerne eine Schaukel in den
Weihnachtsbaum. Denn es gibt
keinen schöneren Ort, um zu
Schaukeln.
Ich sende wichtelige Grüße!

Wichtelgrüße!
Ausgestochene Apfelsinenschale vor
die Tür legen.

Glitzer vor die Tür streuen. Wenn der
Baum schon steht, eine kleine
Schaukel in den Baum hängen.

Guten Morgen!

Guten Morgen,

Ooooh....

Habt ihr gut geschlafen? Ich habe
euch heute Nacht einen schönen
Traum geschenkt. Erinnert ihr euch
daran?

Ich wollte euch mal erzählen, was wir
Wichtel an Weihnachten besonders
mögen. Wir lieben Lichter und
Kerzen. Aber auch der Glanz der
vielen Lichterketten macht uns
glücklich.

Ist denn tatsächlich schon wieder ein
Tag rum? Jetzt müssen wir nur noch
fünf Mal schlafen, bis das Christkind
kommt!

In eurem Traum habt ihr euer
Spiegelbild in einer Christbaum-Kugel
angeschaut. Das sah im Traum so
lustig aus, dass ihr die ganze Zeit
gekichert habt.
Wenn man sich nämlich in einer
Weihnachtskugel betrachtet ist das
Gesicht ganz schief und rund.
Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Ich kann es euch sehr empfehlen.
Auch wir Wichtel machen das total
gerne.
Habt einen wunderschönen Tag!
Eine kleine Weihnachtskugel vor die
Tür legen.

Geht es euch auch so? Es ist ja, wenn
wir wach sind, immer dunkel. So
sehen wir gaaaaanz viele Lichter in
der Weihnachtszeit.

Habt ihr Lust, mir als Zeitvertreib eine
kleine Freude zu machen? Würdet ihr
mir diesen Stern ganz bunt und schön
ausmalen? Das würde mich RIESIG
freuen.

Wenn ihr möchtet, dann mache ich
ein Zauberlicht für euch. Ich bräuchte
dafür nur ein kleines Teelicht.
Möchtet ihr es mir vor die Tür
stellen? Dann kann ich euch morgen
überraschen!
Ich wünsche euch einen zauberhaften
Tag.

Viele liebe Wichtelgrüße!

Ein Teelicht vor die Tür stellen. Dann,
wenn das Kind schläft, ein
Zauberlicht basteln.

Das Kind ermutigen den Stern
auszumalen.

