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Aus der Redaktion S. 3 

Aus der Redaktion 

 

Liebe Leser! 
 

Ganz viele Grüße aus der Evangelischen Grundschule Bräunsdorf senden 

euch die Reporterkids – dieses Mal kommt die Schülerzeitung direkt zu 

euch nach Hause. Ihr habt schon Ferien und vorher lernten wir im 

häuslichen Lernen. 

Aber das hält uns natürlich nicht ab, eine Schülerzeitung zu erstellen. 

Zum Glück ist der Copyshop in Kändler noch geöffnet, so dass auch der 

Druck der Zeitung wunderbar funktioniert. Und so bekommt ihr nun noch 

Überraschungspost aus der Schule. 
 

Wir wollen einstimmen auf das Weihnachtsfest, Weihnachtsfreude 

verbreiten und euch mit dieser Zeitung die Ferien etwas versüßen. Wir 

hoffen, es gelingt. Außerdem haben wir viele Interviews geführt, dieses 

Mal aber alle in der Schule. Lasst euch überraschen! 
 

Ihr zählt bestimmt schon die Tage bis endlich der Weihnachtstag da ist.  

Wir möchten euch auf diesem Wege frohe und besinnliche Festtage 

wünschen, sowie ein gesegnetes neues Jahr 2021. Mit dem Lied, was wir 

in den letzten Wochen sehr oft gesungen haben, möchten wir uns 

verabschieden: 
 

„Tragt in die Welt nun ein Licht. Sagt allen: Fürchtet euch nicht. 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein. Seht auf des Lichtes Schein.“ 

Wolfgang Longardt 

 

Eure Reporterkids 
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Weihnachtsbild 
 

Tragt in die Welt nun ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, 

Groß und Klein, 

seht auf des Lichtes Schein. 

Wolfgang Longardt 
 

Dieses Lied begleitet uns aktuell in dieser Adventszeit und ist sehr 

wichtig für unsere Schulgemeinschaft geworden. Licht sein – da wo man 

gerade ist. Das ist gar nicht so einfach, denkt man, aber es ist möglich! 

Täglich freuen wir uns außerdem an der Zusage, dass Gott Groß und 

Klein liebhat und schauen so voller Freude auf das Strahlen des Lichtes 

aus dem Stall heraus. 

Wir haben in der Schule eine 

Aktion gestartet. Jeder 

Mitarbeiter und Schüler 

fotografiert sich mit einem 

Licht und schickt uns ein Foto 

zu. Die Fotowand wächst und 

wächst! 

Da wir gerade an ganz vielen 

Orten verteilt sind, können wir 

überall dort, Licht sein! 

Und so wird es hell an vielen 

verschiedenen Orten. 
 

Und wir möchten dich herzlich 

einladen! Du, der du dieses 

Zeilen liest, sei auch du ein 

Licht an deinem Ort! 

„Leuchte“ in der Gewissheit, 
dass du von Gott geliebt bist 

und nehme Zuversicht aus dem Licht des Stalles. 
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Unsere Mitarbeiter im Hort 

In der letzten Ausgabe hatten wir die Lehrer unserer Schule befragt und 

da euch die Interviews so gefallen haben, waren wir nun im Hort 

unterwegs. Der Hort hat offiziell den Namen „Advent-Kinderhaus 

Bräunsdorf “. Die Erzieher kennt ihr alle, aber vielleicht erfahrt ihr doch 
noch etwas Neues. Wir beginnen mit der 1. Klasse und arbeiten uns dann 

langsam nach oben      . 

 

Kristina Peßler 

Wie heißt du und was sind 

Deine Aufgaben im Hort? 

Mein Name ist Kristina Peßler 

und im Hort bin ich die 

Bezugserzieherin der Klasse 1. 

Ich hole die Klasse nach dem 

Unterricht ab, gehe mit den 

Schülern Mittagessen, betreue 

die Hausaufgaben und 

ermögliche ihnen Spiel- und 

Beschäftigungszeit. Außerdem 

achte ich darauf, dass jedes 

Kind pünktlich bei seinem 

gewählten Ganztagesangebot 

ist oder zum Bus kommt. Nachmittags vespere ich noch mit den Kindern. 

Was bist du von Beruf? 

Ich bin ausgebildete Erzieherin. 

Warum hast Du Dich für diesen Beruf entschieden? 

Den Beruf habe ich gewählt, weil ich Kindern so gerne beim Wachsen 

zusehe. 

Was gefällt Dir an Deinen Aufgaben und was nicht? 

Mir gefällt besonders, wenn ich mit meinen Schülern auf dem 

Waldspielplatz sein kann. Die Kinder beim Spielen beobachten und mir 

ein schönes Angebot für sie ausdenken gefällt mir auch. Mir gefällt nicht, 

wenn ich meckern muss. 
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Was gefällt dir an unserer Schule und dem Hort 

so richtig gut? 

Dass wir so schön mitten im Dorf sind und wir eine 

kleine, aber feine Einrichtung sind. Und mir gefällt 

auch sehr gut, dass die Eltern unserer Kinder so 

hilfsbereit und verständnisvoll sind. 

Was machst Du in den Schulferien, hast Du 

dann auch frei? 

In den Ferien arbeite ich trotzdem im Hort, denn da 

haben wir eine Ferienbetreuung für Kinder, die nicht die ganzen 

Schulferien über zu Hause bleiben können. Ich kann mir aber auch Urlaub 

nehmen. 

Was macht ihr mit den Kindern in den Schulferien?  
Alle Erzieher haben sich zusammen ein buntes Programm ausgedacht. 

Wir basteln, kochen, spielen oder machen eine Schatzsuche oder einen 

Ausflug mit den Kindern.  

Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen? 

Entweder ich muss schimpfen (was ich nicht mag) oder ich schaffe es, 

ruhig zu bleiben und in Gedanken bis zehn zu zählen.  

Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen? 

Am meisten ärgert es mich, wenn Kinder Krieg spielen, sich beleidigen 

oder respektlos gegenüber Erwachsenen sind. 

Was machst du, wenn Du von einem stressigen Tag im Hort nach 

Hause kommst? 

Ich trinke einen Cappuccino 

aus meiner Lieblingstasse 

und nasche ein bisschen was 

Süßes.  

Was waren Deine 

Lieblingsfächer früher in 

der Schule?  

Deutsch, Englisch, Musik, 

Kunst und später 

Astronomie und Geschichte.  
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Warst Du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown? 

Früher war ich eher die stille Streberin. 

Was ist Dein 

Lieblingstier:   Eule                    

Lieblingsessen:   Selbstgeschnippeltes Mischgemüse                 

Lieblingsarbeit im Hort:  Die Kinder aus der Klasse abholen – so eine  

Freude immer 😊 

Womit kann man dir immer eine Freude machen? 

Mit Nougatschokolade… 

Was sind deine Hobbys? 

Ich lese unheimlich gerne 

historische Romane. 

Außerdem musiziere ich 

gerne mit meiner Gitarre und 

basteln mag ich auch sehr. 

Du strandest auf einer 

einsamen Insel. Welche drei 

Dinge würdest du 

mitnehmen? 

Meine Tochter, ein paar Bücher und ein 

Taschenmesser. 

Was ist dein größter Wunsch? 

Dass Corona keine Gefahr mehr darstellt 

und wir alle wieder ganz normal 

zusammen sein können. 

Was macht dich unverwechselbar? 

Meine Sprechweise (z.B. Besteck = 

„Werkzeug“) 
Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder 

Schulwitz 😊 

Die Lehrerin fragt: „Nennt mir bitte die 
Sinne, die euch bekannt sind.“ 

Fritzchen antwortet: „Schwachsinn, Unsinn, Blödsinn!“ . 
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Lukas Dommaschk 

Wie heißt du und was sind 

Deine Aufgaben im Hort?  

Name: Lukas Dommaschk 

Aufgaben: Horterzieher der 

Klasse 2 und Spätdienst 

Was bist du von Beruf? 

Staatlich anerkannter Erzieher 

Warum hast Du Dich für 

diesen Beruf entschieden? 

Schon früh habe ich mich 

sozial engagiert, dabei 

entdeckte ich meine 

Leidenschaft, mit Menschen zu 

arbeiten. 

Was gefällt Dir an Deinen 

Aufgaben und was nicht? 

Toll finde ich den strukturierten Tagesablauf, die Möglichkeit, Angebote 

unterschiedlichster Art zu gestalten und das Arbeitsklima. 

Mir gefällt es nicht, wenn Chaos herrscht. 

Was gefällt dir an unserer Schule und dem Hort so richtig gut? 

Dass wir eine christliche Einrichtung sind, in der wir nach christlichen 

Maßstäben arbeiten. 

Was machst Du in den Schulferien, hast Du dann auch frei? 

Hortbetreuung für Kinder, die in den Ferien kommen.  

Privat: lange Radtouren, die über mehrere Tage gehen. 

Was macht ihr mit den Kindern in den Schulferien?  

Wir denken uns unterschiedlichste Angebote aus, von Suppe über dem 

Feuer kochen über Besuch von der Polizei bekommen bis hin zum 

Basteln. 

Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen? 

Ich versuche herauszufinden, was das Problem des Schülers ist oder ich 

zeige dem Schüler, was er mit seinem Verhalten bewirkt. 
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Womit kann man dich überhaupt so 

richtig aufregen? 

Petzen und schreien. 

Was machst du, wenn Du von einem 

stressigen Tag im Hort nach Hause 

kommst? 

Alleine Sport - dabei kann ich mich bei 

Gott beschweren und danach ist alles 

wieder gut. 

Was waren Deine Lieblingsfächer 

früher in der Schule und welche 

mochtest Du gar nicht? 

Lieblingsfächer: Sport, Geschichte - am 

unbeliebtesten war bei mir Englisch.  

Warst Du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown? 

Ein Streber, der sich als Mitläufer getarnt hat. 

Was ist Dein 

Lieblingstier:   Hund                       

Lieblingsessen:   Burger, Schnitzel, Hefeklöße                 

Lieblingsarbeit im Hort:  Beobachten, Schaukeln (anschubsen und 

selberschaukeln lassen) 

Womit kann man dir immer eine 

Freude machen? mit Essen 

Was sind deine Hobbys? 

Sport (Triathlon, Kanu-Rennsport), 

Hörbücher hören 

Du strandest auf einer einsamen Insel. 

Welche drei Dinge würdest du 

mitnehmen? 

1. Bibel  

2. Plane 

3. Messer 
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Was ist dein größter Wunsch? 

Dass Menschen erkennen, wie gut Gott ist und wie vielseitig Kirche sein 

kann. 

Was macht dich unverwechselbar? 

Mir fehlt der rechte Daumen. 

Meine Leidenschaft/Ausdauer Sport und Kirche zu verbinden. 

Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz       

Fritzchen kommt von der Schule nach Hause und bringt sein Zeugnis mit. 

Der Papa sitzt im Sessel und steht auf als Fritzchen zur Tür hineinkommt. 

Fritzchen sagt zu seinem Vater: „Papa bleib sitzen. Ich bin auch sitzen 
geblieben.“ 
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Maja Johmuth 

Wie heißt du und was sind deine 

Aufgaben im Hort? 

Mein Name ist Maja Hohmuth und 

ich bin die Bezugserzieherin für 

Klasse 3. 

Was bist du von Beruf? 

Ich bin staatlich anerkannte 

Erzieherin. 

Warum hast du dich für diesen 

Beruf entschieden? 

Weil ich Kinder einfach gerne habe 

und es schön finde, mit ihnen 

zusammen zu sein. 

Was gefällt dir an deinen Aufgaben und was nicht? 

Ich freue mich, wenn „meine“ Kinder mir ein Lächeln, ihre Zuneigung 
und ihr Vertrauen schenken. Dann machen mir eigentlich alle meine 

Aufgaben im Hort Spaß. Besonders gerne bin ich mit den Kindern 

kreativ. Was ich überhaupt rein gar nicht mag ist Streitschlichten und 

Chaos im Gruppengeschehen unter Kontrolle bringen müssen. 

Was gefällt dir an unserer Schule und dem Hort so richtig gut? 

Für mich ist es ein großes Geschenk, an einem Ort arbeiten zu dürfen, wo 

Lehrer und Erzieher den Glauben an Jesus Christus teilen und leben. Das 

verbindet uns und schafft ein angenehmes und familiäres Miteinander.  

Außerdem sind wir eine kleine Dorfschule mit Hort, wo man die Kinder 

noch alle mit Namen kennt. 

Was machst du in den Schulferien, hast du dann auch frei? 

Nun ja, teilweise, wenn ich Urlaub habe. Ansonsten gestalte ich mit 

meinen lieben Kollegen das tägliche Ferienprogramm für die Kinder im 

Hort. 

Was macht ihr mit den Kindern in den Schulferien? 

In dieser Zeit bieten wir ein Ferienprogramm mit ganz unterschiedlichen 

Angeboten für die Kinder an.  
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Wir experimentieren, basteln und gestalten besondere Projekte, 

unternehmen Ausflüge, besuchen Museen, veranstalten Schatzsuchen, 

und, und, und… 

Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen? 

Oh, oh… manchmal schimpfe ich dann wie ein Rohrspatz und bin richtig 

sauer. 

Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen? 

Wenn ich mich permanent überhört und nicht ernstgenommen fühle. 

Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag im Hort nach 

Hause kommst? 

Dann brauche ich gaaaanz dringend erstmal eine Tasse Kaffee und ca. 15 

Minuten Zeit einfach nur für mich. 

Was waren deine Lieblingsfächer früher in der Schule und welche 

mochtest du gar 

nicht? 

Deutsch und Englisch 

habe ich immer sehr 

gerne gemacht. 

Mathematik und 

Chemie fand ich 

einfach nur furchtbar. 

Warst du in der 

Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown? 

Weder noch. Ich war eher so ein Außenseitertyp. 

Was ist dein 

Lieblingstier:   die Katze 

Lieblingsessen:   Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat 

Lieblingsarbeit im Hort:  Auf dem Waldi Buden bauen – wenn ich  

denn mal mitmachen darf… 

Womit kann man dir immer eine Freude machen? 

Mit einem liebevollen Lächeln.  

Was sind deine Hobbys? 

Ich singe gerne und spiele Gitarre. 
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Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du   

mitnehmen? 

„Dinge“ haben keine allzu große Bedeutung für mich. Ich würde meine 
drei Kinder mitnehmen. 

Was ist dein größter Wunsch? 

Ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder ihren Lebensweg im tiefen 

Glauben und festen Vertrauen auf Gott gehen und auch dann noch an ihm 

festhalten, wenn Umstände schwierig und alles andere als gut sind. 

Was macht dich unverwechselbar? 

Mein ganz persönlicher Blick auf die Menschen, die Tiere und die Natur 

die mich umgibt. 

Ein Schulwitz:  

„Herr Lehrer?“ fragt Fritzchen den Klassenlehrer. „Kann man für etwas 
bestraft werden, was man nicht gemacht hat?“ 

Lehrer: „Nein, natürlich nicht! Das wäre ungerecht.“ 

„Gut.“ Sagt Fritzchen. „Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht!“ 
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Gaby Jorde 

Wie heißt du und was sind 

deine Aufgaben im Hort? 

Ich heiße Gaby Jorde, arbeite 

seit 12 Jahren hier im Hort und 

bin aktuell die 

Bezugserzieherin der Klasse 4. 

Was bist du von Beruf? 

Ich bin u.a. 

Heilerziehungspflegerin. 

Warum hast du dich für 

diesen Beruf entschieden? 

Dieses Berufsbild mit seinen 

vielen Möglichkeiten hat mich 

nach der Wende fasziniert und 

ich fand es spannend, noch 

einmal einen neuen Beruf zu 

erlernen. 

Was gefällt Dir an Deinen Aufgaben und was nicht? 

Ich arbeite sehr gern im Hort. Zurzeit ist er noch eine große Baustelle, das 

ist natürlich sehr herausfordernd. 

Ich freue mich, wenn wir wieder einziehen können und alles schön 

geworden ist! 

Was gefällt dir an unserer Schule und dem Hort so richtig gut? 

Mir gefällt, dass es eine christliche und freie Schule ist, denn das gab es 

zu meiner Zeit nicht. 

Außerdem liebe Kinder, überschaubare Klassen, nette Kollegen, viel 

Natur .... 

Was machst du in den Schulferien, hast du da auch frei? 

In den Ferien habe ich auch manchmal Urlaub. 

Was macht ihr mit den Kindern in den Schulferien? 

Wenn ich keinen Urlaub habe, dann gestalte ich mit meinen 

Teamkollegen vom Hort ein tolles Ferienprogramm für und mit euch. 
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Was machst du, denn Schüler dich so richtig aufregen? 

Streng und böse gucken. Schimpfen. Meist folgt dann ein Gespräch über 

die Situation. 

Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen? 

Mit Unehrlichkeit. 

Was machst du, wenn du von einem stressigen Tag im Hort nach 

Hause kommst? 

Dann gehe ich eine Runde spazieren in der Natur, wenn ich die Zeit dazu 

habe oder trinke einen Kaffee. 

Was waren deine Lieblingsfächer früher in der Schule und welche 

mochtest du gar nicht? 

Am liebsten mochte ich: Deutsch, Biologie, Chemie, Astronomie, Musik 

und Kunst. Mathe und Sport mochte ich nicht so. 

Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown? 

Wohl eher der Strebertyp. 

Was ist dein 

Lieblingstier:   Pferd 

Lieblingsessen:   Krautnudeln 

Lieblingsarbeit im Hort:  da gibt es viele... 

Womit kann man dir immer eine Freude machen? 

Mit einem Lächeln, einem freundlichem Hallo … und Lakritze 

Was sind deine 

Hobbys? 

Schwimmen, 

Wandern, 

Garten, Fitness-

Studio, Lesen, 

Klavierspielen - 

wenn es die Zeit 

erlaubt 

(vielleicht wenn 

ich Rentnerin 

bin:)) 
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Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du 

mitnehmen? 

Meine Familie, meine Bibel und meine Gitarre. 

Was ist dein größter Wunsch? 

Dass es meinen Kindern und Enkeln gut geht und ich noch viel Freude 

mit ihnen erleben kann. 

Was macht dich unverwechselbar? 

Meine Stimme. 

Bitte erzähl uns einen Lehrer- oder Schulwitz. 

Hier muss ich leider passen. 
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Jennifer Bang  

Wie heißt du und was sind 

Deine Aufgaben im Hort? 

Ich heiße Jennifer Bang. 

Meine Aufgaben sind z. B. die 

Unterstützung meiner 

Kollegen im Kindergarten- 

und Hortbereich, die 

Vertretung der vierten Klasse 

donnerstags im Hort, 

Angebotsvorbereitungen und 

Betreuung der Kinder. 

Was bist du von Beruf? 

Im Adventkindergarten 

unterstütze ich als 

pädagogische Hilfskraft meine 

Kollegen. 

Warum hast Du Dich für diesen Beruf entschieden? 

Der Herr hat mich in diese Richtung geführt. 

Was gefällt Dir an Deinen Aufgaben und was nicht? 

An meinen Aufgaben gefällt mir, dass sie so vielseitig und 

abwechslungsreich sind. Mir gefällt nicht, dass es manchmal ganz schön 

stressig werden kann …. 

Was gefällt dir an unserer Schule und dem Hort so richtig gut? 

Das menschliche Miteinander und das Gott einen wichtigen Platz in 

beiden Bereichen hat. 

Was machst Du in den Schulferien, hast Du dann auch frei? 

Ferienbetreuung und Angebotsdurchführungen mit meinen Kollegen, 

manchmal hat man auch Urlaub      . 

Was macht ihr mit den Kindern in den Schulferien?  

Verschiedene Aktivitäten und Angebote mit den Kindern durchführen,  

z. B. Pizzabacken, Wasserschlachten, Schatzsuchen, Experimente und 

vieles mehr. 
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Was machst du, wenn Schüler dich so richtig aufregen? 

tief durchatmen  

Womit kann man dich überhaupt so richtig aufregen? 

Rumgezanke und Streitereien  

Was machst du, wenn Du von einem stressigen Tag im Hort nach 

Hause kommst? 

Verschiedene Leckereien essen und mit meiner Familie quatschen.  

Was waren Deine Lieblingsfächer früher in der Schule und welche 

mochtest Du gar nicht? 

Sport war mein Lieblingsfach und Englisch konnte ich überhaupt nicht 

leiden. 

Warst Du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown? 

Ich war eher der Klassenrowdy.       

Was ist Dein 

Lieblingstier:       Hund                  

Lieblingsessen:       Lasagne               

Lieblingsarbeit im Hort: Mit den Kindern Spiele spielen (z. B.  

Fußball, Dart, usw.…) und  
gemeinsames basteln, malen, gestalten … 

Womit kann man dir immer eine Freude machen? 

Ein ehrlich gemeintes Lächeln, lustige Gespräche oder auch ganz einfach 

Süßigkeiten (am liebsten Nougat und Kinderjoys.) (I love it      ) 

Was sind deine Hobbys? 

Meine Hobbys sind Faustball und Volleyball spielen, Bücher lesen. 
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Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du 

mitnehmen? 

Ein Taschenmesser, Taschenlampe (mit Solarbatterie) und meinen 

Partner. 

Was ist dein größter Wunsch? 

Komplett gesund zu werden durch Gott. 

Was macht dich unverwechselbar? 

Meine ruhige Ausstrahlung. 

Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz       

Schülerin zu ihrer Mutter, „Ich will nicht in die Schule. Immer, wenn 
meine Lehrerin nicht weiterweiß, fragt sie mich!“. 
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Manuela Wolf  

Wie heißt du und was 

sind Deine Aufgaben im 

Hort? 

Ich heiße Manuela Wolf 

und ich bin die Leiterin 

vom Hort. 

Was bist du von Beruf? 

Mein Beruf ist 

Sozialpädagogin. Ich 

arbeite schon lange als 

Erzieherin und seit April 

diesen Jahres leite ich das 

Advent-Kinderhaus 

Bräunsdorf. 

Warum hast Du Dich 

für diesen Beruf 

entschieden? 

Es macht mir Spaß, mit 

Kindern zu arbeiten, mit 

ihnen zu spielen und von ihnen zu lernen und sie ein Stück in ihrer 

Entwicklung zu begleiten. 

Was gefällt Dir an Deinen Aufgaben und was nicht? 

Meine Aufgaben sind vielfältig und so bleiben diese immer spannend. 

Was gefällt dir an unserer Schule und dem Hort so richtig gut? 

Unsere Schule und der Hort sind in diesem Jahr von außen sehr 

ansehnlich geworden, das gefällt mir richtig gut. 

Was machst Du in den Schulferien, hast Du dann auch frei? 

In den Ferien habe ich auch 3 Wochen frei, dann genieße ich die Zeit mit 

meiner Familie am liebsten am Strand. 

Was macht ihr mit den Kindern in den Schulferien?  

Wir planen im Hort-Team ein tolles Ferienprogramm für die Kinder und 

freuen uns über eine rege Teilnahme der Kinder. 
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Was machst du, wenn Du von einem stressigen Tag im Hort nach 

Hause kommst? 

Wenn der Tag herausfordernd war, dann gehe ich gern in den Wald 

spazieren und wenn ich dabei noch Pilze finde, dann freut mich das 

besonders. 

Was waren Deine Lieblingsfächer früher in der Schule und welche 

mochtest Du gar nicht? 

Ich hatte eine tolle Lehrerin in Englisch und deshalb war Englisch mein 

absolutes Lieblingsfach. Schulgarten hingegen mochte ich damals gar 

nicht. 

Warst du in der Schulzeit eher Strebertyp oder Klassenclown? 

Keins von beiden, ich war eine ruhige Schülerin. 

Was ist Dein 

Lieblingstier:      Echsen                      

Lieblingsessen:        Vanillepudding                 

Lieblingsarbeit im Hort:  mit Kindern Fußball spielen  

Womit kann man dir immer eine Freude machen? 

… mit Blumen 

Was sind deine Hobbys? 

Meines Hobbys sind Angeln und kreatives Arbeiten mit Naturmaterial. 

Du strandest auf einer einsamen Insel. Welche drei Dinge würdest du 

mitnehmen? 

Auf eine einsame Insel würde ich natürlich meine Familie mitnehmen, 

meine Angel und reichlich Streichhölzer. 

Was ist dein größter Wunsch? 

Mein größter Wunsch ist Gesundheit.  

Was macht dich unverwechselbar? 

… meine grauen Haare.       

Bitte erzähle uns einen Lehrer- oder Schulwitz       

Ein Lehrer steht mit seiner 3. Klasse am Bahnsteig und lässt einen Zug 

nach dem anderen durchfahren. «Den nächsten nehmen wir - auch wenn 

wieder nur 1. und 2. Klasse draufsteht.» 
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Auswertung schönstes Schülerzeitungsdeckblatt 

53 Einsendungen haben wir bekommen! 53mal wurde abgestimmt, 

welches der 17 zur Wahl gestandenen Deckblätter aus fünf Jahren 

Bräunsdorfer Schulpost das Schönste ist. Und wir waren erstaunt! Denn 

das Ergebnis war recht eindeutig. 

Das schönste Deckblatt ist die Nummer 15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele haben geschrieben, dass es ihnen so gefällt, weil alle darauf sind 

und Frau Kirchner mit dabei ist      . Diese Seite bekam übrigens 17 

Stimmen. 

15 
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Platz 2 war Titelseite Nummer 6 und Platz 3 die Nummer 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wer sind nun die Gewinner, denn es gab ja viele Preise      : 

 

1. Büchergutschein im Wert von 15.00 € - 
Jakob L., Klasse 1 

2. Büchergutschein im Wert von 10,00 € -  
Ella, Klasse 2 

3. Je ein Legoset –  

Ida, Klasse 3 

Luise, Klasse 3 

Laura F. – Kl.3 

4. Je ein Plüschtier –  

Klara F., Klasse 1 

Pauline, Klasse 2 

Bruno, Klasse 3 

 

Ehrenpreis: Annett Hahn/Mittweida (Oma v. Adele und Luise) 

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!  

6 3 
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Alle anderen – nicht traurig sein! Hier in der Schülerzeitung verbirgt sich 

schon das nächste Gewinnspiel. Also passt gut auf! 

 

Und wollt ihr wissen, wer die Preise gezogen hat? Das waren die 

„Wichtelkinder“ aus der Notbetreuung      . 
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Aktuelles seit der letzten Ausgabe  

Tag der offenen Tür 

Am 10.10.2020 durften wir gemeinsam unseren Tag der offenen Tür 

feiern. Und da war dieses Mal wirklich alles offen – die Fenster, die 

Türen, vieles fand im Freien statt. Aber wir waren froh und dankbar über 

die vielen Gäste, die sich auf den Weg zu uns gemacht haben. Es war ein 

schönes Miteinander unter Pandemiebedingungen. 
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Verabschiedung Anna 

Dann mussten wir im Oktober unsere FSJlerin Anna gehen lassen, da ihr 

Studium begann. DANKE für deine Unterstützung in diesem Jahr – 

unvergessen werden uns bleiben die vielen Stunden in der Notbetreuung 

und beim Erstellen von den Begrüßungen, deine vielen Knoten- und 

Flechttechniken, die du uns gezeigt hast und natürlich dein Hase auf den 

Videos. Wir hoffen, es geht ihm gut      . 

Alles Gute für dein Studium und auf Wiedersehen in unserer Schule! 
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Rumänienpaketaktion 

Auch dieses Jahr wollten wir wieder Pakete für das Kinderheim in 

Mediasch, Rumänien packen und so unsere Weihnachtsfreude 

weitergeben. Frau Bratke stellte uns allen das Kinderheim und das Land 

Rumänien vor den Herbstferien noch einmal vor. Dort bekamen die 

Klassen auch wieder ihre Patenkinder. 
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Und dann kauften wir in den Herbstferien ganz fleißig ein, sortierten zu 

Hause Sachen aus und brachten alles mit in die Schule. Was war die 

Freude groß, dass da so viele Sachen zusammengekommen sind! Unsere 

Lehrer sortierten die Sachen dann vor. Danach durften wir endlich die 

Pakete packen und noch einen Weihnachtsgruß dazuschreiben. Am Ende 

wurde alles in das Auto gepackt, welches die Geschenke zu dem LKW 

nach Rumänien brachte. 
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Hinter den „Kulissen“      : 

Der Bus war sogar zweimal da, weil wir keinen Platz mehr im Schulhaus 

hatten. Da staunten wir alle sehr und freuten uns umso mehr!



Aktuelles aus dem Schulleben S. 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 34 Aktuelles aus dem Schulleben 

Und der erste Dankesbrief aus Rumänien ist auch schon da:  

 

Sehr geehrte und geliebte Schüler, Eltern und Schulkollegium der 

Evangelischen Grundschule in Bräunsdorf, Deutschland. 

 

Sehr geehrte Frau Annekatrin Bratke. 

Wir haben die große Freude euch mitzuteilen, dass die Pakete und die 

Päckchen bei uns gut angekommen sind. Wir sind damit auch in diesem 

Jahr von euch in besonderer Weise überreich beschenkt worden. Vielen, 

vielen, vielen...Dank! 

Wir können uns kaum vorstellen was für einen Eifer und Mühe ihr mit den 

vielen Geschenken zu kaufen, sammeln und packen hattet. Die paar 

Bilder, die ihr uns gesandt habt zeigen dies einigermaßen. Es ist kaum 

vorstellbar, ja es ist erstaunlich und sehr zu loben, was ihr für uns auch 

dieses Jahr in die Wege geleitet habt. Hierfür reichen unsere Worte und 

Dank viel zu wenig. 

Eines ist auf jeden Fall ganz sicher, dass wir beim Auspacken der 

Geschenke mindestens so viel Freude haben werden, wie ihr beim 

Einpacken hattet. :-) 

Aber was wir euch auf jeden Fall versichern können ist, dass wir euch 

viele Bilder senden werden, bei der Weihnachtsbescherung.   

Bezüglich eures Interesses wie unser Kinderheim aussieht und wie es 

allgemein so bei und in der Gegend aussieht, würden wir euch am beste 

jetzt gleich Einladen uns gleich besuchen zu kommen. :-)  Auf jeden Fall 

nicht so schön und so gepflegt wie bei euch. Und bezüglich Schule haben 

wir auch nicht die Change wie ihr und das Privileg, dass unsere Kinder 

in einer christlichen Schule unterrichtet werden. Unsere Kinder haben 

sogar das große Problem, dass sie nie in der Schule waren, da ihre Eltern 

sich überhaupt nicht für sie interessiert haben, aber auch die finanzielle 

Möglichkeit nicht hatten dies möglich zu machen. Leider kommen alle 

Kinder, die wir hier im Heim haben aus extrem sehr armen und kaputten 

Familien, teils Vollwaise oder Halbwaise.  
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Vielen Dank für eure Einladung, euch besser kennenzulernen über eure 

Homepage, ja da habt ihr enorm viele Bilder und Informationen 

hochgeladen.  

  

Auch wir wünschen euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und 

werden ganz besonders an Weihnachten ganz fest in Gedanken bei euch 

sein und euch danken. 

  

Viele liebe Grüße von all den Kindern aus dem Kinderheim in Mediasch, 

Rumänien. 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Aktion 

unterstützt haben und so Weihnachtsfreude weitergegeben haben.  

Wir in der Schule hatten ganz viel Freude beim Einpacken und waren 

ganz gespannt und aufgeregt, ob denn alles klappt und die Pakete 

rechtzeitig in Rumänien ankommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 36 Aktuelles aus dem Schulleben 

Martinsspiel der Klasse 3 

Das Martinsspiel der Klasse 3 feierten wir dieses Jahr nur im Kreise 

unserer Schulgemeinschaft. Aber das war auch sehr schön. 

Gemeinsam gingen wir früh mit unseren Laternen und Lampions zur 

Kirche. Nach einer Begrüßung im Freien sahen wir uns innen das Spiel 

an. Und das war richtig toll! Wir klatschen am Ende ganz stark, weil die 

Dreier das so spitze gemacht haben! 
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Bundesweiter Vorlesetag 

Am 20. November fand dieses Jahr der Bundesweite Vorlesetag statt. 

Leider konnten wir keine Vorleser von außen einladen. Aber dafür kamen 

andere Gäste zu Besuch, die uns ihre Lieblingsbücher mitbrachten und 

vorlasen. Das hat uns allen so sehr gefallen, dass einige Klassen noch bis 

in den Nachmittag hinein zusammen gelesen haben. 
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Adventsandachten 

Einmal konnten wir uns als komplette Schulgemeinschaft vor der 

neugestalteten Schule treffen. Eine ganz andere Art der Adventsandacht. 

Bei der zweiten Andacht fehlte dann die Klasse 3. Die schaute aber von 

zu Hause, aus ihrer Quarantäne, zu. Und bei der dritten Andacht waren 

wir alle schon im häuslichen Lernen und nur noch die Kinder und 

Mitarbeiter der Notbetreuung da. Auch dieses Mal gab es ein Video für zu 

Hause. 

So konnten wir zu den Zeilen des Liedes „Wir sagen euch an, den lieben 
Advent“ uns zusammen auf die Reise zur Krippe im Stall machen.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S. 40 Aktuelles aus dem Schulleben 

 

 



Aktuelles aus dem Schulleben S. 41  

Nikolaus 

Wir scheinen in der Schule alle sehr lieb zu sein, denn tatsächlich kommt 

jedes Jahr der Nikolaus zu uns. Danke für die vielen tollen Gaben, die wir 

da gefunden haben. Unser besonderer Dank geht wieder an den 

Heimatverein-Nikolaus! Und dann gibt es noch den Nikolaus, der das 

besondere Holzbäumchen vor unsere Schule gestellt hat. Wir freuen uns 

jeden Tag daran! Auch in den Klassen waren Nikoläuse unterwegs – 

unsere Augen strahlten am Morgen! DANKE!!! 
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Baugeschehen 

Tatsächlich hat unsere Schule kurz dem Wintereinbruch ihr Gerüst 

verloren und wir dürfen nun jeden Tag die neue Fassade bestaunen. Viele 

fleißige Mitarbeiter haben in aller Schnelle die Fenster geputzt, so dass 

der Weihnachtsschmuck besonders gut zur Wirkung kommen kann. Wir 

sind soooooo dankbar für diese tolle Schule!
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Elterngeschenk 

Jedes Jahr setzen sich unsere Eltern der Schule zusammen und basteln für 

alle Kinder und Mitarbeiter Weihnachtsgeschenke. Das ist eine 

wunderbare Tradition. Dieses Jahr stellte sich die Frage: „Wie soll das 
gehen?“ Aber unsere cleveren Eltern fanden Möglichkeiten und so lag am 
letzten Schultag auf jedem Platz wieder ein Geschenk. Ganz vielen Dank 

für eure tollen Ideen und dass ihr es unter den Bedingungen trotzdem 

gemacht habt! Und danke auch für den Kalender, den jedes Jahr alle 

bekommen. 
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Krippenspiel der 4. Klasse 

Unsere Vierer legten dieses Jahr einen „Turbo“ ein und lernten in ganz 
kurzer Zeit ihr Krippenspiel und führten es dann am letzten Schultag vor 

dem Lockdown und dem häuslichen Lernen auch noch in der Kirche auf. 

Dabei war die Kirche leider leer, aber die 4. Klasse hat das so toll 

gemacht als wäre sie bis unters Dach voll gewesen! Wir haben das 

Krippenspiel gefilmt und nun sehen es viel mehr Menschen an, als wie in 

die Kirche reingepasst hätten. Unsere Vierer haben also vielen ein 

wirkliches Weihnachtsgeschenk mit ihrem Krippenspiel gemacht! 
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Es weihnachtet sehr … 

Nun ist es aber Zeit, euch auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Und 

dazu wollen wir erst einmal in ein paar andere Länder schauen, wie dort 

Weihnachten gefeiert wird.  

Die Texte sind übrigens aus einer früheren Ausgabe der Schülerzeitung 

entnommen, denn leider war es uns jetzt seit den Herbstferien nicht 

möglich, alle Reporterkids zu versammeln. 

 
Wie feiert man Weihnachten in..............Polen?  

Die Adventszeit in Polen ist ähnlich wie in 

Deutschland. Es wird eingekauft, Plätzchen 
gebacken, geputzt, geschmückt und an jedem 

Adventssonntag eine neue Kerze angezündet. 
 

Am Heiligabend (auf Polnisch „Wigilia“) setzt 
man sich, sobald der erste Stern am Himmel 

leuchtet, gemeinsam an einen festlich gedeckten Tisch mit Kerzen. Ein Platz am 

Tisch bleibt frei für einen unerwarteten Gast.  
 

Unterm Tisch liegt immer ein kleines Heubündel, um an Jesus Geburtsstätte zu 

erinnern. Oft werden genau zwölf Gerichte serviert, die für die 12 Apostel 
stehen. Das sind z.B. Karpfen in Biersauce, Hering in Öl, Piroggen oder 

Borschtsch. Nach dem Essen steckt man sich eine Fischgräte in die Geldbörse, 
um im nächsten Jahr für Wohlstand und Glück zu sorgen. 
 

Nach dem Abendessen werden die Kinder beschert und man singt gemeinsam 
Weihnachtslieder. Der Abend endet meist mit der feierlichen Mitternachtsmesse, 
der „Pasterka“, zu der die Familie gemeinsam geht und betet. 
 
 
Wie feiert man Weihnachten in................England?  

Geschmückt wird in England zu Weihnachten 
oft mit bunten Girlanden oder auch dem 
Mistelzweig, der im Türrahmen hängt. Steht 

jemand darunter, darf er von jedem anderen 
geküsst werden, ob er es will oder nicht. 
 

Der Heiligabend heißt „Christmas Eve“ und
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gerade in kleinen Dörfern treffen sich viele Familien am Abend, um an einem 
großen Feuer gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. 

In der Nacht vom 24. zum 25. Dezember kommt „Father Christmas“ auf seinem 
Schlitten, der von Rentieren gezogen wird und rutscht durch den Kamin. Viele 
Kinder haben lange Socken (Christmas Stockings) an ihren Betten hängen, die 
nun prall gefüllt werden. 
 

Am Morgen des 25. Dezember, dem „Christmas Day“ ist die große Bescherung. 
Außerdem gibt es noch ein festliches Essen mit der ganzen Familie. Gefüllter 
Truthahn und flambierter Plumpudding gehören dazu. Um 15.00 Uhr sitzen die 
Englänger vorm Fernseher und hören die Weihnachtsrede der Queen. 
 

„Boxing Day“ heißt der 26. Dezember. An diesem Tag werden traditionell 
Freunde und Bekannte besucht. 

 

 

 
Wie feiert man Weihnachten in ….........Frankreich?  

Viele Franzosen schmücken ihre Häuser nur mit 
Mistelzweigen und einer Krippe. Am 

Heiligabend gehen die Familien zu einer 
Weihnachtsmesse (Messe de Minut), um dort die 
Geburt Christi zu feiern. 

Danach geht es zum eigentlichen Höhepunkt 
über: dem „Le Reveillon“ - einem großen 

Festessen, das über mehrere Stunden geht. Es besteht aus sieben Gängen mit 13 
Desserts und es gibt z.B. Truthahn mit Kastanien, Meeresfrüchte, Leber, Kohl, 

Pfannkuchen, Mandarinen, Lebkuchen, Weihnachtsbrot oder Nüsse. 
Zum Nachtisch gibt es die „Buche`de Noel`. Das ist eine Bisquitrolle, die 
aussieht, wie ein abgesägter Baumstamm. Früher war es Tradition, am 
Weihnachtsabend einen Baumstamm zu verbrennen. Die Asche wurde dann auf 
den Feldern verstreut, was Glück bringen sollte. 
  

Die Bescherung findet am 25. Dezember statt. In der Nacht vom 24. zum 25. 
kommt der „Pere Noel` mit seinem langen roten Gewand und einer Zipfelmütze, 
und am Morgen finden die Kinder prall gefüllte Stiefel unterm Weihnachtsbaum.
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Wie feiert man Weihnachten in.............Norwegen?  

In Norwegen werden schon einige Wochen vor 

dem Fest Plätzchen gebacken – mindestens 

sieben verschiedene Sorten. Weihnachtsschmuck 
wird meist aus Naturmaterialien gebastelt und es 
wird das Weihnachtsbier „Juleol“ gebraut. 
Ein Adventskalender besteht traditionell aus 

einer Orange, gespickt mit 24 Gewürznelken. 
Am 13.12. wird das ursprünglich schwedische Lucia-Fest in Schulen und 
Kindergärten gefeiert. Dabei geht ein Chor mit Kerzen durch die dunklen 
Räume, verteilt Lucia-Gebäck (Lussekatter) und singt Lucia-Lieder. 
 

Der 24.12., „Julaften – Heiligabend“, beginnt mit einem gemeinsamen 
Mittagessen, meist gibt es Milchreis. Um 17.00 Uhr läuten im ganzen Land die 
Kirchenglocken den Weihnachtsabend ein. Nach einem gemeinsamen 
Gottesdienst gibt es zum Abendessen Rippchen, Kabeljau, Weihnachtsbier und 
für die Kinder Julebrus, eine süße Limonade, die es nur zur Weihnachtszeit gibt. 

Dann warten alle auf den norwegischen Weihnachtsmann. Der heißt „Julenisse“ 
und ist eine Mischung aus heiligem Nikolaus und norwegischem Troll. 
Nach der Bescherung geht es dann sehr fröhlich zu, es wird viel getanzt und 

gesungen. 
 

 

 

Wie feiert man Weihnachten in …...................Deutschland?  
In Deutschland kann man im Advent viele 
geschmückte Häuser, Gärten und Tannenbäume 
sehen. Überall gibt es Weihnachtsmärkte, wo es 
nach gebrannten Mandeln oder Punsch duftet. 

Viele Kinder haben einen Adventskalender mit 
24 Türchen. Jeden Tag darf eines geöffnet 

werden, um die Wartezeit auf Heiligabend zu verkürzen.  
 

Weihnachten wird in Deutschland am 24.12. gefeiert. Einige Leute müssen da 

auch noch arbeiten. Nachmittags gehen viele Familien zum Gottesdienst, wo ein 
Krippenspiel aufgeführt und die Geburt Jesu nachgespielt wird. Oftmals sind die 
Kirchen da sehr voll.



Es weihnachtet sehr … S. 49  
Zuhause wartet man dann auf das Christkind oder den Weihnachtsmann. Es gibt 
viele Geschenke, die meistens unter dem Weihnachtsbaum liegen. Gemeinsam 

wird viel erzählt, gelacht, gesungen, musiziert und gegessen. 
 

Zum Essen gibt es z.B. Kartoffelsalat mit Würstchen, Bratwurst mit Kartoffeln 
und Sauerkraut, Weihnachtskarpfen oder Gänsebraten. 
Im Erzgebirge gibt es oft traditionell das „Neunerlei“. Da gibt es neun 
verschiedene Speisen, die jeweils eine bestimmte Bedeutung haben. z.B. Linsen 
(damit einem das Geld nicht ausgeht) oder Gans/Schweinebraten (das einem das 
Glück treu bleibt). 
 
 

Wie feiert man Weihnachten in..................Russland?  
Weihnachten wird in Russland am 07.01. 
gefeiert. Heiligabend ist am 06.01. und heißt 
„Sochelnik“. Es findet eine feierliche 
Weihnachtsmesse in den Kirchen statt. Das 
Essen am Heiligabend ähnelt dem in Polen: Ein 
Bund Heu unterm Tisch, Kerzen und zwölf 
verschiedene Gerichte. 

40 Tage vorher wird gefastet, d.h. es wird nicht geschlemmt, auf die Ernährung 

geachtet und vor allem sollte man nicht sündigen, nichts Böses tun und anderen 
verzeihen. 
 

Um null Uhr am 07.01. endet die Fastenzeit. Die Familien gehen zur Frühmesse 
in die Kirche. Richtig reich wird dann der Tisch für ein großes Festessen 

gedeckt. Auch einen geschmückten Tannenbaum gibt es. Da sich die meisten 
Russen schon zu Silvester beschenken, gibt es an diesem Tag keine Bescherung. 
Nur die Kinder finden kleine Geschenke unterm Tannenbaum, die Väterchen 
Frost, so heißt in Russland der Weihnachtsmann, mit seinem Schlitten gebracht 
hat. 
 

Wie feiert man Weihnachten in................Italien?  
In Italien gibt es vier verschiedene Festtage in 
der Weihnachtszeit: 
Am 06.12. ist „San Nicola“ (Nikolaus), am 
13.12. an „Santa Lucia“ werden die Armen 
beschenkt. Das eigentliche Weihnachtsfest ist 
am 25.12., wo die Geburt des Jesuskindes (il 
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Bambinello Gesu) gefeiert wird. Am Abend des 24.12. essen die Italiener 
traditionell Fisch bevor sie zur Mitternachtsmesse gehen.  Die Kinder finden ihre 

Geschenke am Morgen des 25.12. entweder unterm Tannenbaum oder vor der 

Schlafzimmertür. Zum Mittagessen mit der ganzen Familie wird dann ein 
richtiges Festessen serviert, wo vor allem Pasta, Nudeln und Panetonne (eine 
Kuchenspezialität) nicht fehlen dürfen. Der Weihnachtsmann heißt in Italien 
übrigens „Babo Natale.“ 
 

Am 06.01. kommt die gute Zauberin/Hexe „La Befana“ nachts durch den 
Schornstein. Für die braven Kinder lässt sie kleine Geschenke in Schuhen oder 
Strümpfen. Die Kinder, die nicht brav waren, bekommen Kohlestückchen. 
 

Weihnachtlich geschmückt wird am 08.12. in Italien. Dazu gehört auf jeden Fall 

eine Krippe, aber auch ein Tannenbaum, der gleich mit Wurzeln zuhause 
aufgestellt wird. 
 
 

Wie feiert man Weihnachten in..........Ghana? 
„Afishapa“ heißt „Frohe Weihnachten“ und das 
Weihnachtsfest wird im fernen Afrika am 25. 
und 26. Dezember gefeiert. Und zwar im Freien, 
denn dort ist es viel wärmer als bei uns im 
Dezember. 
Am 25.12. geht die ganze Familie in die  

Kirche. Die Messe kann dort mehrere Stunden dauern – es wird viel gesungen, 
getanzt oder ein Theaterstück aufgeführt.  
 

Für das Festmahl wird oft das ganze Jahr über gespart. An diesem besonderen 
Tag wird es mit der ganzen Familie zubereitet. Es gibt Reis, Ziegen- oder 
Hühnerfleisch und viel Obst. 

Das typische Weihnachtsessen ist „Fufu“, ein Eintopf mit Gemüse und Fleisch. 
 

Am 26.Dezember findet dann die Bescherung statt und die Kinder bekommen 
kleine Geschenke, z.B. etwas zum Spielen oder zum Anziehen. 

 
 
So viele Arten, Weihnachten zu feiern und ihr habt zu Hause bestimmt 
eure ganz eigenen Traditionen, oder?  
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Viele Fragen zur Weihnachtszeit 
Schon im November haben wir unsere Schulkinder ganz viele Fragen zur 
Weihnachtszeit gestellt. Seid gespannt auf die Antworten. 
 
 
 
 

Name: Leni Vogel 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt mir ein: 

Ich denke daran, dass ich noch Geschenke für meine Familie basteln muss. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Ich singe gerne das Lied „Alle Jahre wieder“. 
In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke ich am liebsten: 

Ich esse gerne warme Sachen. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am liebsten: 

Am meisten gefällt mir an Weihnachten, dass der Weihnachtsmann kommt. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle spielen würde, hätte ich am liebsten 
folgendes in meinem Adventskalender drin: 

Mir fällt gerade nichts ein. Deswegen lasse ich mich gerne überraschen. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: 

Ich wünsche mir ein Schnitzmesser. 
 

Name: Pauline Hübner 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt 

mir ein: 

Ich denke daran, dass bald der erste Advent ist. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Alle Jahre wieder… 

In der Advents- und Weihnachtszeit 

esse/trinke ich am liebsten: 

Ich esse gerne Plätzchen und gebrannte Mandeln. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am 

liebsten: 

Am meisten gefällt es mir, die Geschenke 

auszupacken. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 
spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes 

in meinem Adventskalender drin: 

In meinem Adventskalender soll ein wildes 

Schleichtier drin sein. 

Mein größter  

Weihnachtswunsch ist: 

Ich wünsche mir  

magnetische Ohrringe. 

 

 

 

 

 

 

Name: Benedikt Hartenstein 

Wenn ich an Weihnachten/Advent 

denke, fällt mir ein: 

Ich denke daran, dass Jesus geboren 

ist. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Es sind zwei Lieder, die ich gerade 

auf dem Klavier übe, aber mir fällt der 

Name nicht mehr ein. 

In der Advents- und Weihnachtszeit 

esse/trinke ich am liebsten: 

Ich trinke sehr gerne Kinderpunsch. 

Beim Essen fällt mir gerade nichts 

ein. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich 

am liebsten: 

Dass Jesus geboren ist und mir gefällt 

auch, dass wir einen Tannenbaum 

haben. 
Es geht auf der nächsten Seite weiter … 
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Name: Ida Heincke 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt mir ein:  

Freude, ich freue mich, Spaß 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: Adventskalenderzeit 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke ich am liebsten: 

Schokolade, Kinderpunsch 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am liebsten:  

Dass wir Geschenke auspacken können.                                       Es geht auf der nächsten Seite weiter 

… 

 

 
(Benedikt Hartenstein) 

Wenn Geld/äußere Umstände, … 
keine Rolle spielen würde, hätte ich 

am liebsten folgendes in meinem 

Adventskalender drin: 

Es sollen Fußballkugeln als 3D Puzzle 

drin sein. 

Mein größter Weihnachtswunsch 

ist: 

Dass ich zu meinem Cousin und zu 

meiner Cousine kann. 
 

Name: Letizia Lohmann 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt 

mir ein: 

Ich denke an Tannenbäume und Leuchtsterne und 

an Plätzchen. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

O Tannenbaum … 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke 

ich am liebsten: 

Ich esse gern Kartoffelsalat und trinke gerne 

Kinderpunsch. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am 

liebsten: 

Am meisten mag ich die Geschenke. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 
spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes in 

meinem Adventskalender drin: 

In meinem Adventskalender sollen Schleichtiere 

drin sein. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: 

Ich wünsche mir einen Computer. 

Name: Lilly Koschelew 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt mir ein: 

Dass ich noch Geschenke für meine Familie basteln muss. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Bald ist heilige Nacht … 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke ich am liebsten: 

Ich esse gern Hähnchenfleisch und trinke gern Kinderpunsch. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am liebsten: 

Das meine ganze Familie beisammen ist. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle spielen würde, hätte ich am liebsten 
folgendes in meinem Adventskalender drin: 

Es soll viel Schokolade drin sein. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: 

Wegen Corona kann meine Schwester vielleicht nicht zu uns kommen. Ich wünsche mir aber 

so sehr, dass sie an Weihnachten bei uns sind. 
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(Ida Heincke) 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle spielen würde, hätte ich am liebsten 

folgendes in meinem Adventskalender drin:                                    

Süßigkeiten 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: Ich wünsche mir zwei Pferde 

Name: Arthur Lange 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt 

mir ein: 

Mir fällt ein, dass wir alles noch dekorieren und 

weihnachtlich schmücken müssen. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Jingle Bells… 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke 

ich am liebsten: 

Ich trinke gern Kinderpunsch und esse sehr gerne 

Süßigkeiten. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am 

liebsten: 

Ich mag, dass es an dem Tag um Jesus geht und 

die vielen Geschichten. Und natürlich freue ich 

mich auch über die Geschenke. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 
spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes in 

meinem Adventskalender drin: 

Es sollen Spielfiguren und Lego drin sein. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: 

Ich wünsche mir, dass ich das größte Lego Set auf 

der ganzen Welt bekomme. 
 

Name: Noemi Lindner 

Wenn ich an Weihnachten/Advent 

denke, fällt mir ein: 

Der Tannenbaum 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Advent, Advent eine Kerze brennt 

In der Advents- und Weihnachtszeit 

esse/trinke ich am liebsten: 

Ich trinke gerne Kinderpunsch und 

esse gerne Lebkuchen 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich 

am liebsten: 

Ich mag am liebsten 

Geschenkeauspacken 

Wenn Geld/äußere Umstände, … 
keine Rolle spielen würde, hätte ich 

am liebsten folgendes in meinem 

Adventskalender drin: 

Spielzeug und Duschbad 

Mein größter Weihnachtswunsch 

ist: 

Ich wünsche mir eine 

Tierrettungsstation aus Lego 
 

Name: Laura Fischer 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt mir ein: Ich denke an 

den Adventskalender, an Lichterketten. Ich denke daran, dass Jesus 

geboren ist. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: Ich mag das Lied 

"Adventskalenderzeit". 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke ich am liebsten: Ich 

trinke sehr gern Kinderpunsch und esse Plätzchen. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am liebsten: Das der 

Weihnachtsmann mit den Geschenken kommt. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle spielen würde, hätte 
ich am liebsten folgendes in meinem Adventskalender drin: Ein 

Schleichpferd soll drinnen sein. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: Ich wünsche mir ein echtes 

Pferd. Am liebsten einen Friesen. 
 



S. 54 Es weihnachtet sehr … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Timon Röder 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt 

mir ein: Räucherkerzen 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: Ich mag das 

Lied "Crottendorferspatzen" 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke 

ich am liebsten: 

Ich trinke gerne Kinderpunsch. Ente und Gans esse 

ich am liebsten in der Weihnachtszeit. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am 

liebsten: Ich mag es daran zu denken, dass Jesus 

geboren ist. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 

spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes in 

meinem Adventskalender drin: 

Ein VW T1 soll drinnen sein 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: Ich 

wünsche mir eine Modellbahn. 
 

Name: Bruno Becker 

Wenn ich an Weihnachten/Advent 

denke, fällt mir ein: Ich denke daran, 

dass Jesus geboren ist und denke an 

Geschenke. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Alle Jahre wieder 

In der Advents- und Weihnachtszeit 

esse/trinke ich am liebsten: 

Ich trinke gern Kinderpunsch und esse 

gern Ente. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich 

am liebsten: 

Das wir als Familie zusammen sind. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … 
keine Rolle spielen würde, hätte ich 

am liebsten folgendes in meinem 

Adventskalender drin: 

Nur VW T1 Autos 

Mein größter Weihnachtswunsch 

ist: Mir fällt nix ein 

Name: Henriette Dahnert 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt 

mir ein: Ich denke an meinen Adventskalender. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: Ich habe viele 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke 

ich am liebsten: Ich trinke gern Kinderpunsch und 

esse gern Gans. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am 

liebsten: Ich mag die Geschenke. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 
spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes in 

meinem Adventskalender drin: Steinstifte sollen 

drin sein. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: Ich 

wünsche mir einen Hamster. 

 
Name: Adele Irmscher 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt mir ein:  

Ich denke an viele Weihnachtslieder und Weihnachtsmusik 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: O kommet ihr Hirten 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke  

ich am liebsten: Kinderpunsch, Kekse und Plätzchen und Lebkuchen 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am liebsten: 

Ich freue mich am meisten auf die Geschenke. 

Es geht auf der nächsten Seite weiter … 
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(Adele Irmscher) 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle spielen würde, hätte ich am liebsten 

folgendes in meinem Adventskalender drin: 

Schokoladenkekse 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: 

Das wir, also ich und meine Familie, zur Kirche gehen können. 
 

Name: Carlo Uhlmann 

Wenn ich an Weihnachten/Advent 

denke, fällt mir ein: Ich denke daran 

dass wir bald Gans essen werden und 

an den Adventskalender.   

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: 

Mir fällt keins ein. 

In der Advents- und Weihnachtszeit 

esse/trinke ich am liebsten: Ich 

trinke gern Kinderpunsch und ich esse 

gern Gans. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich 

am liebsten: Ich mag es, die 

Geschenke auszupacken. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … 
keine Rolle spielen würde, hätte ich 

am liebsten folgendes in meinem 

Adventskalender drin: Ganz viel 

weiße Schokolade. 

Mein größter Weihnachtswunsch 

ist: Ich wünsche mir ein 

Riesenfeuerzeug. 
 

Name: Amalia Baumelt 

Wenn ich an Weihnachten/ 

Advent denke, fällt mir ein:  

Mir fällt sofort ein, dass wir  

bald Plätzchen essen. 

Mein Lieblingsweihnachtslied  

ist: Schneeflöckchen,  

Weißröckchen 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke 

ich am liebsten: Ich esse gerne Plätzchen und 

trinke gern heiße Schokolade. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am 

liebsten: Ich mag die Geschenke. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 
spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes in 

meinem Adventskalender drin: Schokolade und 

Gewinnspiele. 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: Ich möchte 

einen Hund und einen Hasen. 

Name: Luisa Drechsel 

Wenn ich an Weihnachten/Advent denke, fällt 

mir ein: Ich denke daran, dass Jesus geboren ist. 

Mein Lieblingsweihnachtslied ist: Ich singe gerne 

das Lied: "Adventskalenderzeit". 

In der Advents- und Weihnachtszeit esse/trinke 

ich am liebsten: Ich trinke gerne Kinderpunsch und 

esse gern Plätzchen, die wir vorher gebacken haben. 

Am Weihnachtstag (24.12.) mag ich am liebsten: 

Mir gefällt, dass meine Oma und mein Opa da sind. 

Wenn Geld/äußere Umstände, … keine Rolle 
spielen würde, hätte ich am liebsten folgendes in 

meinem Adventskalender drin: Schokolade 

Mein größter Weihnachtswunsch ist: Ich wünsche 

mir eine Uhr. 
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Bastel – und Rätselzeit 

Die Ferien liegen vor euch und manchmal wird es einem da auch etwas 

langweilig      - deswegen kommen hier ganz viele Ideen, was ihr gegen 

Langeweile tun könnt! 

 

Wie wäre es denn, wenn die Temperaturen jetzt unter 0 Grad fallen, mit 

einem Eislicht? 
 

Macht es wie im hohen Norden: Stellt ein Eislicht vor die Tür! 

 

Ihr braucht:  

• einen Plastikeimer 

• Wasser 

• Handschuhe 

• ein Teelicht oder eine kleine, 

dicke Kerze 
 

So geht's: 

1. Füllt den Eimer mit Wasser und stellt ihn bei Frost über Nacht vor die 

Tür. Das Wasser gefriert zuerst an den Rändern und an der Oberfläche. 

Am Boden bleibt also erst einmal ein kleiner, mit Wasser gefüllter 

Hohlraum. 

2. Am nächsten Tag kippt die Eisform aus dem Eimer - natürlich im 

Freien, damit das restliche Wasser abfließen kann. Zieht dazu 

Handschuhe an! 

3. Nun stellt die Eisform mit einer 

Kerze vor die Haustür. An 

dunklen Winterabenden flackert 

das sanfte Licht im Schnee und 

heißt Nachbarn und Freunde 

willkommen. 

 

Tipp: Lasst eine Flasche warmes Wasser über den Eimer laufen. So 

flutscht das Eis besser heraus. 
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Oder ihr überlegt zusammen in der Familie, wie das Jahr 2020 für euch 

war und an was ihr euch besonders erinnert. 

 

 

 

      Unser Jahr 2020 
 

1. ____________________________ 

 

2. ______________________________ _ 

 

3. __________________________ 

 

4.  ______________________________ 

 

5. __________________________ 
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Und dann haben wir für euch noch ein lustiges Rätsel. Und zwar hatten 

wir eine super Idee! Wir haben Kinder und Mitarbeiter fotografiert, und 

zwar mit einer Maske. Ihr müsst nun raten, welchen Gesichtsausdruck sie 

auf dem Foto (unter der Maske) machen. Die Auflösung findet ihr auf den 

nächsten Seiten. Viel Spaß beim Rätseln! 
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Und nun die Auflösung – natürlich durcheinander, damit ihr auch noch 

etwas suchen müsst      . 
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Und nun seid ihr wieder dran - setzt euch hin, macht schöne Musik oder 

ein Hörspiel an und malt dann ein Bild von Weihnachten, so wie es unser 

Reporterkid Jakob gemacht hat. 
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Da ihr bestimmt an den Weihnachtsfeiertagen ganz viele leckere Dinge 

esst, haben wir dieses Mal kein Rezept für euch, sondern etwas für die 

Vögel. Vielleicht könnt ihr denen eine Leckerei herstellen, so dass sie 

auch gut über den Winter kommen. 

 

Rezept: „Vogelfutter-Plätzchen“ 

Diese Art von Plätzchen ist diesmal nicht für uns Menschen gedacht, 

sondern für unsere kleinen gefiederten Freunde aus dem Garten. 

Viele Vögel finden in der kalten Jahreszeit nur noch wenig Futter und 

freuen sich, wenn sie ab und an in unseren Gärten ein kleines 

Vogelhäuschen mit Vogelfutter entdecken. 

Mit diesem Rezept könnt ihr nun selbst kleine Leckereien für die Vögel 

herstellen und ihnen die Futtersucher etwas erleichtern. Viel Spaß!  

 

Ihr braucht:   - Kokosfett    

- ein Backblech  

mit Backpapier 

                        - Vogelfutter      

- Zahnstocher 

       - Plätzchenformen  

(am besten eigenen  

sich Formen mit viel  

Fläche z.B. Kreise,  

Herzen…) 
         - etwas Faden 

 

 

1. Zu Beginn müsst ihr das 
Kokosfett in eine hitzebeständige 
Form (z.B. Topf) geben und in 
der Mikrowelle oder auf dem 
Ofen erhitzen, damit es flüssig 
wird. Ich habe mich für einen 
ganzen Würfel Kokosfett 
entschieden. Ihr könnt aber auch  



S. 64 Es weihnachtet sehr …  
nur die Hälfte nehmen, da geht es etwas schneller beim Erhitzen. 
 

2. Wenn das Kokosfett flüssig ist, könnt ihr es mit dem Vogelfutter 
vermischen. Am besten eignen sich beim Vogelfutter 
Sonnenblumenkerne mit kleinen Körnern und Haferflocken. In 
eine Müslischüssel mit flüssigem Kokosfett passen ungefähr 4/5 
gehäufte Esslöffel Vogelfutter. 
 

3. Jetzt muss die Mischung 
abkühlen, damit das 
Kokosfett wieder etwas 
fester wird. Dazu könnt 
ihr es ganz einfach raus 
an die frische Luft 
stellen, denn in dieser 
Jahreszeit haben wir 
oftmals kalte 
Temperaturen draußen. 
Es sollten aber nicht unbedingt Temperaturen unter 0 Grad sein. 
Das Abkühlen kann durchaus bis zu zwei Stunden dauern. 
 

4. Sobald das Kokosfett 
wieder etwas weißlich und 
fester ist, könnt ihr es in die 
Plätzchenförmchen füllen. 
Sollte sich bei euch eine 
feste, weiße Oberfläche 
gebildet haben, könnt ihr 
diese mit einem Löffel 
zerstören. Darunter ist das 
weichere Kokosfett was 
sich gut zum Befüllen der 
Förmchen eignet. Das 
Kokosfett darf nicht mehr 
flüssig sein!! 
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5. Wenn ihr alle Förmchen gefüllt 

habt, könnt ihr mit einem 
Zahnstocher noch ein Loch in die 
„Vogelfutter-Plätzchen“ stechen, 
damit ihr sie später mit einem 
Faden aufhängen könnt. Den 
Zahnstocher müsst ihr aber in der 
Form stecken lassen, weil sonst 
das Loch beim Abkühlen wieder 
verschwindet. 

 

6. Nun muss alles gut trocknen und 
in den Förmchen fest werden. 
Lasst die Plätzchen dazu 
am besten wieder an 
einem kalten Ort über 
Nacht stehen. Bei 
Außentemperaturen unter 
0 Grad ist es besser, 
wenn ihr die Plätzchen 
nicht an die frische Luft 
stellt. Sie sollten nicht 
gefrieren. 
 

7. Am nächsten Tag könnt ihr 
versuchen, die 
„Vogelfutter-Plätzchen“ 
aus den Förmchen zu lösen. 
Sollte es bei manchen 
Formen nicht 
funktionieren, könnt ihr 
ganz vorsichtig am Rand 
der Formen versuchen, die Masse vom Förmchen zu trennen. 
Danach rutschen die Plätzchen aus der Form. 
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8. Jetzt könnt ihr eure 

Plätzchen für die Vögel 
zum Beispiel an einem 
Vogelhaus oder einem 
Ast aufhängen oder 
einfach nur hinlegen. 
 

 

Fertig sind eure 

„Vogelfutter-
Plätzchen“! 
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Was denkt ihr, könnte unser Schaf hier unten sagen? Bitte schickt die 

Antworten per threema an Frau Bratke (ID YP2HY5CN). 

Wir drucken die besten Vorschläge in der nächsten Schülerzeitung  

Ab. Ihr habt die Chance, eine Schülerzeitung zu gewinnen. Wir sind ganz 

gespannt auf Eure Ideen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



S. 68 Es weihnachtet sehr …  
Und nun geht es raus an die frische Luft. Macht einen Weihnachts-

spaziergang, findet folgende Gegenstände und hakt sie ab. Es kann auch 

jedes Familienmitglied seine eigene Liste abhaken. 

 

 

 

 
 

Weihnachtsspaziergang 

Finde die Gegenstände und hake sie ab. 

 

                                   Türkranz 

 

                                    bunte Lichterkette 

 

 

 

                                             Stern 

 

 

 

 

 

Glocke                                                                              Weihnachtsmann 

       

 

 

 

 

                                     Schneeflocke 

                                                          Weihnachtsbaum 
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                                                                             Weihnachtskugel  

 

 

 

 

 

 

     Schneemann 

 

 

 

                         Nussknacker 

 

 

 

 

 

                                                           Schwibbogen mit Krippenszene 

 

 

                         

 

Weihnachtskrippe 

 

 

 

 

                                                                              Adventskranz 
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Bastelanleitung „Schneemännchen“ 

Material 

Erdnüsse, weiße Farbe, schwarzer 

Permanent-Marker, schmale 

Schleifenbänder, dünne Kordel, 

Eichelhütchen, Heißklebepistole oder 

Haftpunkte, dicke Wolle, Bastelkleber 
 

 

 

 

So geht’s: 
1. Erdnüsse mit weißer Farbe anmalen, trocknen lassen und ggf. ein 

zweites Mal überstreichen. 

2. Mit dem dünnen Stift Gesicht, Arme und Knöpfe aufmalen. 

3. Für die Aufhängung von der Kordel ein 20cm langes Stück 

abschneiden. Passendes Eichelhütchen aussuchen. Die Endstücke 

der Kordel rechts und links an den Kopf legen. Das Hütchen so 

auf den Kopf des Schneemannes kleben, dass die Kordel unter 

dem Hut befestigt wird. 

4. Vom Schleifenband ein 10cm langes Stück abschneiden und das 

Band als Schal um die Erdnuss knoten. (Der Schal kann natürlich 

auch gehäkelt werden.) 
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Termine- was steht an?  

Tag Zeit Veranstaltung 
   

19.12. - 
03.01.2021 

 
Weihnachtsferien 

28.01.2021 8.30 Uhr Zahnarzt Prophylaxe 
05.02.2021   Zeugnisausgabe 
05.02.2021   Klasse 4 - Ausgabe Bildungsempfehlung 
05.02.2021 10.00 Uhr Schulgottesdienst 
08.02. - 

21.02.2021 

 Winterferien 

01.03.2021 19.00 Uhr Klasse 3 - Elternabend 

14.03.2021 10.00 Uhr Gottesdienst in der Bräunsdorfer 

Kirchgemeinde 

22.03.2021 19.00 Uhr Elternratstreff im Lehrerzimmer 

24.03. - 

26.03.2021 

  Klasse 4 - Radfahrerausbildung 

25.03.2021 18.30 Uhr Klasse 1 - Elternabend 

26.03.2021   Hort - Forschertag 

29.03.2021 18.30 Uhr Klasse 0 - 1. Elternabend 

30.03.2021 15.00 - 15.45 

Uhr 

Vorschule 

01.04.2021   Osterfrühstück in den Klassen, Klasse 1 

und 2 bis 11.30 Uhr, Klasse 3 und 4 bis 

12.00 Uhr 
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„Papa, wo kommt der 
Weihnachtsmann her?“ 
„Den Geschenken nach 
zu urteilen aus China.“ 

Sagt die eine Kerze zu der 
anderen: 

„Was machst du heute 
Abend?“ 

Sagt die andere: 
„Ich gehe aus.“ 

Wieso ist der Weihnachtsmann 
unsichtbar? 

Weil er es kann. 

Tochter: „Mami, Mami ich will 
zu Weihnachten ein schönes 

Pony mit einer Schleife.“  
Mutter: „Okay, dann gehen wir 
an Heiligabend zum Friseur.“ 

Sagt der Hase 
zum 

Schneemann: 
„Möhre oder 

Föhn!!!“ 

Wer ist eigentlich 
dieser LARS 

CRISMES von 
dem alle singen? 

Schulbibliothek 

Wir wollen für unsere Schulbibliothek gerne noch ein paar neue Bücher 

kaufen. Ihr habt nun die einmalige Chance, euch Bücher zu wünschen! 

Gibt es bestimmte Bücher, die wir unbedingt in unserer Bibliothek 

haben sollten? Bitte schreibt uns genau den Titel. Oder fehlen manche 

Themengebiete komplett, wo ihr Bücher bei uns vermisst? 

Bitte schickt die Vorschläge per threema an Frau Bratke (ID 

YP2HY5CN). Dann können vielleicht schon einige Bücher bestellt 

werden bevor ihr wieder in der Schule zurückseid. 

 

Weihnachtswitze



Witze S. 73 

Fragt die eine 
Weihnachtsgans eine 

andere:  
„Glaubst du an ein Leben 

nach Weihnachten?“ 
 

Die Mutter sagt zu 
Fritzchen:  

„Zünde schon mal den 
Adventskranz an.“ 

Fritzchen kommt wieder 
und sagt:  

„Habe ich erledigt, die 
Kerzen auch?“ 

 

Warum benutzt der 
Weihnachtsmann 

eigentlich Rentiere, um 

den Schlitten zu ziehen? 
 

Weil Schlittenhunde 
nicht fliegen können. 

 

Was lernen Elfen 
vom 

Weihnachtsmann 
in der Elfenschule? 

 
Das Elfabet. 

 

Es ist kurz vor Weihnachten, Fritzchen geht zu 
seiner Mama und sagt:  

„Mama, du kannst die Eisenbahn vom 
Wunschzettel streichen,  

ich habe nämlich zufällig eine im Schrank 
gefunden.“ 

 



S. 74 Witze 

 
Cool,  

nur noch dreimal Pakete 
für die Nachbarn 

annehmen  
und ich habe genug 

Weihnachtsgeschenke. 

 

Was hat man im Dezember, 
was man in keinem anderen 

Monat hat? 
 

Den Buchstaben „D“ 

 

Wo tanzen 
Schnee-
männer? 

 
Auf einem 

Schneeball. 

 

 
Warum können Weihnachtsbäume 

nicht gut häkeln? 

 
Nach einer gewissen Zeit lassen sie 

immer die Nadeln fallen. 

 

Die Klasse soll einen Aufsatz 

über Weihnachten schreiben. 
Mäxchen schreibt:  

„Und dann suchten die 
Hirten Jesus:  

„Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, 
Jesus, Jesus.”. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Witze und Geburtstagsgratulation S. 75 

 

Wir gratulieren recht herzlich allen 

Geburtstagskindern... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… die im Oktober, November und Dezember Geburtstag  
haben und hatten. Gottes Segen für euch!
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