
Adventszeit im Kindergarten

Der allerkleinste Tannenbaum

Eine Geschichte des japanischen Künstlers Masahiro
Kasuya begleitet uns durch die Adventszeit.

Ein wenig zum Inhalt: Ein kleiner Vogel macht sich auf den
Weg zum Weihnachtsfest in die Stadt.  Er begegnet einem traurigen, winzig kleinen Tannenbaum. 
Alle großen Tannenbäume sind abgeholt worden  um am Heiligabend geschmückt in den 
Wohnungen die Menschen zu erfreuen. Der kleine Tannenbaum aber wurde aufgrund seiner 
geringen Größe zurückgelassen.

Ein Vogel versucht den  Tannenbaum zu trösten und verspricht ihm zu helfen. Gemeinsam  mit 
seinem Freund dem Esel gelingt es ihm den Tannenbaum aufzumuntern. 

In der Nacht beginnt es zu schneien und am Morgen des Heiligen Abends ist der kleine 
Tannenbaum vollständig mit Schnee bedeckt. Als Sie ein Weihnachtslied anstimmen, kommen viele
Tiere herbei und stimmen in das Lied ein. Als es Abend wird, hört der kleine Tannenbaum die 
Stimme vom Jesuskind. Der kleine Jesus erklärt ihm, dass er gar nicht zu klein sei für Weihnachten 
– schließlich sei er selbst ebenso klein.

Der kleine Tannenbaum ist glücklich. Der Esel verabschiedet sich von seinen Freunden. Der Vogel 
leistet dem kleinen Tannenbaum bis zum Frühjahr Gesellschaft.

In das Gefühl für Etwas zu klein zu sein können Kinder sich gut hineinversetzen. Nachdem wir das 
Bilderbuch erzählt haben konnten die Kinder mit einem Erzähltheater sich weiter mit der 
Geschichte auseinander setzen.

Unser Adventskalender 

Der allerkleinste Tannenbaum begleitet jeden Tag ein anderes  Kind nach Hause. So haben die 
Kinder die Möglichkeit ein Stück des Erlebten mit nach Hause zunehmen, und zu Hause von der 
Geschichte des kleinen Tannenbaumes zu erzählen.



Tannenbäume … Tannenbäume...Tannenbäume 

Nikolaus

Jedes Kind hatte einen Socken mitgebracht . Als die Kinder am Montag in die Kita kamen mussten 
sie feststellen das alle Strümpfe verschwunden waren. Sie waren gespannt ob und wann ihre 
Nikolaussocken wieder auftauchen. Immer wieder schauten sie aus dem Fenster um vielleicht den 
Nikolaus zu entdecken.

In kleinen Gruppen hörten sie eine Geschichte vom Nikolaus und stellten sich die Frage…

...Nikolaus oder Weihnachtsmann?

                 

      Fleißig gebastelt wurde auch.

Im Abschlusskreis klopfte es plötzlich heftig an der Tür… ein großer Sack stand davor ...und im 
Sack … die lang herbeigesehnten Socken der Kinder mit leckerem Inhalt. 

Weihnachten

Bald ist Weihnachten und Wido Wiedehopf erzählt allen Kindergartenkindern die 
Weihnachtsgeschichte. Dabei erfahren die Kinder warum wir das Weihnachtsfest feiern.

In der Weihnachtswerkstatt wird fleißig gearbeitet aber das ist ein Geheimnis, und wird an dieser 
Stelle nicht verraten. Vor den Ferien gibt es noch eine gemütliche Weihnachtsfeier im Kindergarten.

Am 20.12. gibt es  einen ganz besonderen Gottesdienst für die Kindergartenfamilien.

Die Kinder und das Team vom Kindergarten Christuskirche wünschen allen eine schöne 
Adventszeit und ein friedliches, gesegnetes Weihnachtsfest.

Kommen Sie gesund und gut ins neue Jahr

Wunschzettelbaum 
der Kinder mit 

Wünschen die man 
nicht kaufen muss.


