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Das Kinder-Sonntagsblatt «KinSo» erscheint 8-mal im 
Jahr. Es richtet sich an Mädchen und Knaben im Kin-
dergarten- und Primarschulalter und bietet spannende 
Geschichten, Spiele, Rätsel und vieles mehr.

Das KinSo regt die Kinder an, selbst aktiv zu werden 
und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt es in jedem 
Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen sowie den 
KinSo-Klub für zusätzliche Aktivitäten.

Bestellen Sie das Heft beim KiK-Verband (Chileweg 1,  
8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, oder direkt über 
www.kik-verband.ch) zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur 
Fr. 14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!
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KinSo 8/09: «Weihnachtsbräuche»

Sina ist sauer. Stinksauer. Dass beim Wich-
teln in der Schule ausgerechnet sie den Zettel 
von Cedric, diesem Blödian, ziehen musste! 
Dem etwas Nettes schenken und eine Freude 
machen? Am liebsten will sie beim Wichteln 
einfach nicht mitmachen.
Dummerweise ist die Mutter damit gar nicht 
einverstanden. Und ausserdem findet Sina am 
nächsten Tag an ihrem Platz eine geheimnis-
volle Tüte aus buntem Papier …

An Weihnachten feiern wir die Geburt von 
Jesus. Wir singen Weihnachtslieder, freuen uns 
am wunderschönen Christbaum und an den 
Geschenken und essen etwas Feines.

In diesem KinSo berichten wir, wie man in 
anderen Ländern Advent und Weihnachten  
feiert: Wer ist «Väterchen Frost»? Oder «Gregor»? 
Und wo bringt statt des Christkindes eine Hexe 
die Geschenke?

Für alle, denen es bis Weihnachten noch zu 
lange dauert, bieten wir viele Bastelideen für Ad-

ventskalender. Und in Kikis neustem Abenteuer 
versuchen er und Eichhörnchen, die grösste Kerze 
herzustellen. Doch am Schluss gewinnt jemand 
völlig Unerwartetes …

Das KinSo kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Es eignet sich aber auch für den 
praktischen Einsatz im Religionsunterricht, in 
der Sonntagschule, an Kindertreffs und Plausch-
nachmittagen. Auf der nächsten Seite haben wir 
einige Ideen zusammengetragen.
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Weitere Informationen zum Heft, Spiele, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein Mei-
nungs-Forum und, und, und! Das gibt es im Internet unter www.kinso.ch und 

www.kiki.ch – alles gewaltfrei, werbefrei und kindertauglich!
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Das KinSo im Einsatz

	 …	mit	Wichteln

Falls die Kinder nach dem Hören von Sinas Ge-
schichte Lust bekommen, selbst zu wichteln, wäre 
das eine schöne Möglichkeit – vielleicht auch in 
den Familien?

	 …	mit	einem	Kerzen-Adventskalender

Verwandeln Sie mit den Kindern Kerzen in Ad-
ventskalender! (Dieser Brauch aus Dänemark wird 
im KinSo vorgestellt.)

Die Kinder markieren auf der Kerze 24 Ab-
schnitte und nummerieren sie. Lassen Sie die 
Kinder vorher die Abschnitte auf einem Papier-
streifen ausprobieren, damit sie auf der Kerze 
dann auch Platz finden. Es müssen nicht alle 
gleich gross sein. (Falls eine Kerze trotzdem «zu 
klein» ist, beginnt diese erst nach dem 1. Dez.)

Nun dürfen die Kinder ihre Kerze nach Hause 
nehmen und jeden Tag ein Stück brennen lassen.

	 …	mit	einem	Adventsfenster

Die Adventsvorlage des bekannten Basler Illustra-
tors Roloff ist nicht nur ein Ausmalbild (Vorlage 
unter www.kinso.ch/downloads). Sie können 
daraus auch ein grosses Fensterbild herstellen:
  Vorlage auf eine Folie kopieren, mit dem Hell-

raumprojektor auf ein grosses, weisses Papier  
projizieren und die Konturen nachzeichnen.

  Montieren Sie das weisse Papier auf festes, 
schwarzes Papier und schneiden Sie mit einem 
Cutter den Konturen nach.

  Nun können die Kinder die ausgeschnittenen 
Felder auf der Rückseite mit farbigem Seiden-
papier «ausmalen».

Vielleicht animiert die Vorlage die Kinder auch zu 
eigenen Kreationen – z. B. zu einem gemeinsamen 
Himmel, zu dem jeder seinen Stern beiträgt? (Das 
ist auch eine gute Aufgabe für «Früh-Fertige».)

	 …	mit	einem	Advents-Windlicht

Laden Sie unter www.kinso.ch/downloads die 
Vorlage für Windlichter herunter. Auf einem A4-
Blatt sind zwei Streifen passend montiert. Je nach 
Gläsern müssen Sie die Bilder etwas anpassen.
  Drucken Sie die Streifen auf Hellraumprojek-

torfolien aus (1 Folie für 2 Lichter).
  Die Kinder können die Folie mit Folienschrei-

bern anmalen oder auf der Innenseite mit 
farbigem Seidenpapier flächig abkleben (das 
Motiv ist in dieser Grösse eher «nifelig»).

	 …	mit	Kikis	Online-Adventskalender

Ab dem 1. Dezember ist unter www.kiki.ch ein 
Internet-Rätsel-Adventskalender aufgeschaltet. 
Jeden Tag können die Kinder ein neues Türchen 
mit einer Frage öffnen. Die Antworten füllen 
ein Kreuzworträtsel, das am 24. Dezember das 
Lösungswort für einen Wettbewerb ergibt.


