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Bald ist Weihnachten!
Aus der Bibel: Maria und Elisabeth

Dieses Kiki ist ein 

Adventskalender!

Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 8-mal im 
Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit spannenden 
Geschichten, Spielen, Rätseln und vielem mehr. Es 
richtet sich an Kinder von 6 bis 9 Jahren, wird aber auch 
von älteren gern in die Hand genommen. 

Das Kiki kann gut als Bhaltis mitgegeben oder im 
Kirchgemeindehaus aufgelegt werden. Und es eignet 
sich für den Religionsunterricht, die Sonntagsschule, für 
Kindertreffs und Plausch nachmittage. Bestellen Sie das 
Heft beim Verband Kind und Kirche, Chile-
weg 1, 8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 
32, www.kindundkirche.ch/kiki zu Fr. 25.– 
pro Jahr (ab 10 Ex. nur Fr. 14.–).

Kiki 8/22: Bald ist Weihnachten!

 Weihnachts-Rucksack-Spiel

Wer wünscht sich was? Das Rucksack-Spiel wird 
besonders schwierig, wenn jeder Wunsch zusätz-
lich mit einem Adjektiv versehen wird: «Max 
wünscht sich den grossen Lego-Lastwagen, 
 Noëmi wünscht sich silberne Schlittschuhe …»

 Die Weihnachtsbäckerei

In der Weihnachtsbäckerei, wie auf dem Titelbild, 
können auch kleinere Kinder kräftig mithelfen. 
Im ersten Schritt wird der Teig ausgewallt 
und die Guetsli ausgestochen. Wenn sie fertig 
gebacken und ausgekühlt sind, können sie noch 
mit Zuckerguss und Streuseln verziert werden.

Falls Sie keine Küche oder nicht so viel Zeit 
zur Verfügung haben, können Sie die Aktion na-
türlich auch aufs Verzieren beschränken.

Die Guetsli passen perfekt zum «Chilekafi», 
sie können aber auch – hübsch verpackt – zu 
Weihnachten verschenkt oder für einen guten 
Zweck verkauft werden.

 Kikis Geschenke-Spiel

Ein lustiges Würfelspiel rund ums Schenken. Erst 
wer mindestens fünf Geschenke bekommen hat, 
darf ins Ziel! Den Spielplan und die Anleitung 
dazu gibts im Download-Ordner.

 Weihnachtsgeschichte-Rätsel

Oje, die Weihnachtsgeschichte ist durcheinan-
der geraten! Wer bringt die elf Teile in die richti-
ge Reihenfolge? Die grünen Buchstaben ergeben 
den Titel eines Weihnachtslieds. – Das Material 
dazu finden Sie im Download-Ordner. Das Rätsel 
eignet sich auch als Gruppenarbeit.

 Christbaum-Buchstabengarten

Im Download-Ordner können Sie einen Buch-
stabengarten in Christbaumform herun ter laden. 
Darin sind viele Begriffe rund um Weihnachten 
versteckt. Die nicht verwendeten Buchstaben er-
geben den Anfang eines Weih nachtslieds.

 Scherenschnitt-Sterne

Verzieren Sie mit Ihrer Gruppe die Fenster-
front des Kirchgemeindehauses mit bunten 
Weihnachts sterne-Scherenschnitten! Eine An-
leitung dazu gibts im Download-Ordner.

 Betlehemstern verzieren

An Weihnachten sollen viele Betlehemsterne 
den Weg zur Kirche weisen! Vielleicht findet dort 
dann auch gleich ein Krippenspiel statt? Eine 



 
Mehr Spass mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, das 
grosse Comic-Archiv und, und, und! Das gibt es unter www.kiki.ch – 

alles gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!

Das Kiki im Einsatz
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Ausmalvorlage für den Stern gibts im Download-
Ordner. Drucken Sie sie auf festes Papier. Beson-
ders schön leuchten die Sterne, wenn sie nach 
dem Bemalen zusätzlich mit Glitzermaterial und 
Edelsteinen beklebt und unter einer Lampe auf-
gehängt werden.

 Adventskranz basteln

Einen kleinen, eigenen Adventskranz zu basteln 
ist nicht nur eine schöne Arbeit, sondern immer 
auch ein Gemeinschaftserlebnis: Es gibt viel aus-
zuprobieren, zu teilen und zu helfen («Halt das 
bitte mal kurz fest»). Bei kleinen Kindern helfen 
die Eltern sicher ebenfalls gerne tatkräftig mit.

Wenn genug Zeit ist, können Sie vorgängig 
mit der Gruppe im Wald geeignetes Material 
sammeln. Taschen nicht vergessen!

 Kikis Quiz-Ecke im Internet

Über www.kiki.ch/quizecke erreichen Sie ein 
ganzes Füllhorn an Online-Quizzen, darunter 
auch das Weihnachts-Quiz, das Kerzen-, das  
Engel- und das Winter-Quiz. Nach dem Beant-
worten der Fragen gibt es jeweils eine Auswer-
tung. Einige Fragen sind etwas knifflig, deshalb 
eignen sich die Quizze auch dazu, gemeinsam in 
der Gruppe gelöst zu werden.

 Warten

Warten Sie mit den Kindern einfach mal. Eine 
oder zwei Minuten lang passiert – nichts. Weil 
alle warten, bis es weitergeht.

Im Anschluss dürfen alle erzählen, wie sie das 
Warten erlebt haben. War es «stressig», einfach 
nichts zu tun? Können wir das überhaupt? 
Was geht uns dabei durch den Kopf? Wem fällt 
das Warten schwer? Kann es auch schön sein, 
zwischendrin einmal nichts zu tun?

Im Advent warten wir auf Weihnachten. Wie 
eng wir diese Zeit verplanen, steht uns frei.

 Weihnachts-Rollenspiel

Spielen Sie mit Ihrer Gruppe die Weihnachts-
geschichte als Improvisationstheater nach! Am 
besten erzählen Sie die Geschichte im Voraus 
oder tragen sie mit den Kindern zusammen, da-
mit sie wieder präsent ist. Dazu können Sie auch 
den Vorschlag «Weihnachtsgeschichte-Rätsel» 
auf der vorderen Seite dieses Blatts verwenden.

Je nachdem, wie erfahren Ihre Kindergruppe 
ist, können Sie das Theater mehr oder weniger 
führen:

 ■ Geführt: Sie erzählen die Geschichte selbst 
und rufen spontan Kinder auf, die während 
der Erzählung eine Rolle übernehmen und 
spielen, was in der Erzählung passiert.

 ■ Offen: Die Kinder bringen sich selbst in 
die Geschichte ein, sobald eine neue Rolle 
vorkommt. Gerät die Handlung ins Stocken, 
können Sie die Geschichte mit Hinweisen 
wie «Jetzt sehen drei Weise einen ganz 
besonderen Stern» wieder ins Rollen bringen.

Möchten Sie lieber ein Schattentheater auf-
führen, finden Sie passende Formen zum Aus-
schneiden im Download-Ordner.

Da sich die Weihnachtsgeschichte leicht in 
mehrere Abschnitte unterteilen lässt, können 
diese auch von Kleingruppen vorbereitet und im 
Wechsel aufgeführt werden.

Download-Ordner: Zusatzmaterial
Unter www.kiki.ch/downloads/0822 gibts:

 ■ Kikis Geschenke-Spiel
 ■ das Weihnachtsgeschichten- 

Durcheinander-Rätsel
 ■ den Christbaum-Buchstabengarten
 ■ die Scherenschnitt-Sterne-Anleitung
 ■ die Vorlage für den Betlehemstern
 ■ Ausschneide-Figuren für ein 

 weihnächtliches Schattentheater
 ■ einen Bilderwitz zum Ausmalen


