
Eine geheimnisvolle

Langsam wird es mir draussen zu kalt und zu dunkel. 

Schnell eile ich nach Hause, um mich aufzuwärmen. 

Nach mühsamem Ausziehen meiner Stiefel, meines 

Schals, der Jacke, der Handschuhe und der Mütze renne 

ich freudig ins Wohnzimmer. Da ist sie! Alles um mich 

herum ist vergessen. Sie steht da, in der Mitte auf dem 

Tisch und zieht alle Blicke – oder zumindest meinen – 

auf sich. Sie, die Kiste! Vollgestopft bis zum Rand mit 

Dekoartikeln für die Weihnachtszeit. Einige Dinge liegen 

noch drumherum, weil sie keinen Platz mehr hatten. 

Dass diese Kiste hier steht, kann nur eines bedeuten: 

Bald ist Weihnachten! Was für eine Freude. 

Ob ich dieses Jahr Mama helfen darf beim Dekorieren? 

Viele Fragen fliegen durch meinen Kopf: Gibt es wieder 

diesen leuchtenden Stern an der Decke? Werden wir 

wieder Kekse backen und viel Punsch trinken? Gibt 

es wieder viele Kerzen am Baum und auf dem Kranz? 

Werden wir wieder etwas Passendes basteln und auf-

hängen? Kommt dieser komische Mann auch vorbei? 

Plötzlich steht Mama neben mir und fragt: «Willst du 

mir helfen beim Auspacken?»

Mit diesen Kinderaugen wollen wir diese Weihnachten 

neugierig entdecken. Passend zu den vier Advents-

sonntagen habe ich einen «Kistenmoment» vorbereitet: 

Beginn den Moment mit einer Kiste, welche die Kinder 

auspacken dürfen. Darin steckt das jeweilige Highlight. 

Viel Freude beim Ausprobieren. 

Eine Idee für die Weihnachtszeit – perfekt für Kinderstunden 
oder Familienerlebnisse
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2. Advent - 05.12.2021
«Samichlaus»

3. Advent - 12.12.2021
«Basteln»

4. Advent - 19.12.2021
«Baumkugel»

QKisten-Moment  1
1. Advent - 28.11.2021
«Guetzli und Punsch»
Wie soll man die Weihnachten anders beginnen als mit  

Guetzli backen und Punsch kreieren?

Das ist eine Vorschau des kompletten Kisten- 

moment-Artikels. Du findest ihn zum Download unter 

www.feg-kinder.ch/angebot/inspiration-innovation/ 

neugierig-feg-credo/  (oder QR-Code rechts)

Auf der zweiten Seite (im Download) findest du einen zeitlichen Ablauf,  

den du übernehmen oder anpassen kannst.  

Ideen für in die Kiste: 

• Klarsicht Bonbontüten 

• Ausstecher 

• Wallholz 

• Mehl, Zucker 

• Verzier-Artikel 

Tipps 

Achte bei der Wahl des Teigs auf die 

Backzeit, damit sie bis zum Ende fertig 

sind. Ich habe mit einer Backzeit von  

10 Minuten gerechnet. Wenn alle 10 

Minuten 1-3 Bleche fertig sind, reicht 

es für drei Durchläufe. (...)

Weihnachtskiste
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