Weihnachts-Wichtel-Briefe (Teil 4)
Guten Morgen,

Hallo!

Gut’s Mörgelchen!

Ich liebe es, mich in meine schöne,
warme Decke zu kuscheln!
Besonders, wenn es so kalt ist. Heute
Nacht habe ich die Vögel draußen
besucht. Denn ich habe mir Sorgen
gemacht, ob sie frieren!
Und weißt du, was sie mir erzählt
haben? Sie haben ein Wintergefieder!
Im Winter haben Vögel ungefähr 400
Federn mehr als im Sommer.
400 Federn? Ich kann mir gar nicht
vorstellen, wo die an so einem
kleinen Vogel überall Platz haben. Ich
durfte mal fühlen. Das Federkleid
war so weich und dick wie meine
Kuschel-Decke. Danach konnte ich
beruhigt schlafen.

Stell Dir vor, in der Nacht hab ich mit
meinen Wichtelfreunden eine Party
gefeiert. Mit Weihnachtsmusik,
leckeren Plätzchen und HagebuttenPunsch. Wir sind gehüpft und haben
laut gesungen... Das hat soooo viel
Spaß gemacht.

Oh wie herrlich ist die Welt! Vielen
vielen Dank für Deine liebe Hilfe.
Jetzt sieht es wieder sehr gemütlich
aus vor meiner Tür. Ohne Dich hätte
das soooooo viel länger gedauert.

Könntest du mir vielleicht ein
bisschen helfen vor meiner Tür
wieder für Ordnung zu sorgen?
Ich sende wichtelige Grüße! Hab einen
zauberhaften Tag...
Vor der Tür liegen Konfetti, Glitzer
und Kekskrümel und verschiedene
Schuhabdrücke sind zu sehen.

Guten Morgen!
Ist es denn wirklich wahr? Morgen ist
Weihnachten! MORGEN!
Ich bin heute Nacht noch einmal
durch dieses Zuhause gesaust und
habe alles geprüft: Ist das Haus genug
geschmückt? Sind genug Plätzchen
vorhanden? Liegt Weihnachtszauber
in der Luft? Habe ich genug Glitzer
überall verstreut?
Und weißt du was? Ja – es ist alles
bereit. Wenn du heute noch etwas
machen möchtest, dann male doch
ein Bild für Weihnachten. Eins das
zeigt, wie sehr du dich auf morgen
freust. Ich bin schon ganz gespannt
darauf.
Wichtelige Grüße!
Die Weihnachtswichtel-Checkliste
ausdrucken, abhaken und vor die Tür
legen. Das Kind aufmuntern ein Bild
zu malen.

W eih nach ts wich t el
Ch e cklist e
Zuhause gemütlich
geschmückt
Plätzchen
vorhanden
Weihnachtszauber
liegt in der Luft
Kind mit schönen
Träumen versorgt
Ausreichend
Glitzer verteilt
Weihnachtslieder
geübt
Freude in
den Herzen

Der Huhu

Wichtelige Grüße!
Eine kleine Feder vor die Tür legen

Leider hatten wir am Schluss keine
Kraft mehr hinter uns aufzuräumen.
Denn als die Party vorbei war, wurde
es schon langsam hell.

Heute habe ich etwas für Dich zum
Schmunzeln:
Was sitzt auf dem Baum und winkt?

Vielleicht hast Du ja Lust heute
jemanden anzurufen, dem du den
Witz erzählen möchtest. Dann hat
noch jemand etwas zu lachen.
Wichtelige Grüße!!!
P.S.: Nur noch 2x schlafen!!!!
Das Kind im Lauf des Tages bei Oma
und Opa oder Tante oder Freunden
anrufen lassen zum Witz erzählen.

Weihnachts-Wichtel-Briefe (Teil 4) Mehrere Kinder
Guten Morgen,

Hallo!

Gut’s Mörgelchen!

Ich liebe es, mich in meine schöne,
warme Decke zu kuscheln!
Besonders, wenn es so kalt ist. Heute
Nacht habe ich die Vögel draußen
besucht. Denn ich habe mir Sorgen
gemacht, ob sie frieren!
Und wisst ihr, was sie mir erzählt
haben? Sie haben ein Wintergefieder!
Im Winter haben Vögel ungefähr 400
Federn mehr als im Sommer.
400 Federn? Ich kann mir gar nicht
vorstellen, wo die an so einem
kleinen Vogel überall Platz haben. Ich
durfte mal fühlen. Das Federkleid
war so weich und dick wie meine
Kuschel-Decke. Danach konnte ich
beruhigt schlafen.

Stellt euch vor, in der Nacht hab ich
mit meinen Wichtelfreunden eine
Party gefeiert. Mit Weihnachtsmusik,
leckeren Plätzchen und HagebuttenPunsch. Wir sind gehüpft und haben
laut gesungen... Das hat soooo viel
Spaß gemacht.

Oh wie herrlich ist die Welt! Vielen
vielen Dank für eure liebe Hilfe. Jetzt
sieht es wieder sehr gemütlich aus
vor meiner Tür. Ohne euch hätte das
soooooo viel länger gedauert.

Könntet ihr mir vielleicht ein bisschen
helfen vor meiner Tür wieder für
Ordnung zu sorgen?
Ich sende wichtelige Grüße! Habt einen
zauberhaften Tag...
Vor der Tür liegen Konfetti, Glitzer
und Kekskrümel und verschiedene
Schuhabdrücke sind zu sehen.

Guten Morgen!
Ist es denn wirklich wahr? Morgen ist
Weihnachten! MORGEN!
Ich bin heute Nacht noch einmal
durch dieses Zuhause gesaust und
habe alles geprüft: Ist das Haus genug
geschmückt? Sind genug Plätzchen
vorhanden? Liegt Weihnachtszauber
in der Luft? Habe ich genug Glitzer
überall verstreut?
Und wisst ihr was? Ja – es ist alles
bereit. Wenn ihr heute noch etwas
machen möchtet, dann malt doch ein
Bild für Weihnachten. Eins das zeigt,
wie sehr ihr euch auf morgen freut. Ich
bin schon ganz gespannt darauf.
Wichtelige Grüße!
Die Weihnachtswichtel-Checkliste
ausdrucken, abhaken und vor die Tür
legen. Die Kinder aufmuntern ein Bild
zu malen.

W eih nach ts wich t el
Ch e cklist e
Zuhause gemütlich
geschmückt
Plätzchen
vorhanden
Weihnachtszauber
liegt in der Luft
Kinder mit schönen
Träumen versorgt
Ausreichend
Glitzer verteilt
Weihnachtslieder
geübt
Freude in
den Herzen

Der Huhu

Wichtelige Grüße!
Eine kleine Feder vor die Tür legen

Leider hatten wir am Schluss keine
Kraft mehr hinter uns aufzuräumen.
Denn als die Party vorbei war, wurde
es schon langsam hell.

Heute habe ich etwas für euch zum
Schmunzeln:
Was sitzt auf dem Baum und winkt?

Vielleicht habt ihr ja Lust heute
jemanden anzurufen, dem ihr den
Witz erzählen möchtet. Dann hat
noch jemand etwas zu lachen.
Wichtelige Grüße!!!
P.S.: Nur noch 2x schlafen!!!!
Die Kinder im Lauf des Tages bei
Oma/ Opa oder Tante oder Freunden
anrufen lassen zum Witz erzählen.

