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Der Nikolaus übt auf viele Kinder eine große Faszination
auf

machen Sie das Thema zu Ihrem Thema im

Religionsunterricht und nutzen die Motivation Ihrer
Schülerinnen und Schüler!
Bei dieser Lernwerkstatt können die Kinder sich intensiv
mit dem Nikolaus beschäftigen. Die Wissensinhalte
werden mit verschiedenen Aufgaben aufgelockert.
Teilweise wird auf die Erfahrung der Kinder aufgebaut.
Hier finden Sie Vergleichsmöglichkeiten mit den Sitten
andere Länder, Aufgaben über den historischen
Nikolaus, Aufgaben zum kreativen Schreiben und
Malen und zum Textverständnis.
Inhaltsübersicht:

Der Nikolaus
Geschichten über den Nikolaus
Nikolaustag
Aussehen vom Nikolaus
Name Nikolaus
Wissensquiz zum Thema
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Wer war Nikolaus?
Das Nikolaus-Fest feiern wir am 6. Dezember. Dieser Gedenktag geht
zurück auf den heiligen Nikolaus.
Eigentlich heißt er Nikolaus von Myra. Leider weiß man nicht genau, wann er
gelebt hat. Es wird aber vermutet, dass er zwischen 270 und 351 n. Chr. lebte.
Sein genaues Alter kennt man nicht.
Er lebte als Bischof in einem kleinen Ort in der heutigen Türkei. Bekannt wurde
er vor allem durch seine Wohltaten und wird insbesondere von Kindern
verehrt.
Kennst du den Nikolaus? Weißt du, wie er aussieht? Schreibe und male ein Bild
vom Nikolaus in den Bilderrahmen!
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Es gibt viele Geschichten über den Nikolaus, einige findest du hier:

Nikolaus lebte allein im Haus seiner reichen Eltern, die in frühzeitig
gestorben waren. Eines Abends ging er an dem Nachbarhaus vorbei, in
dem ein Vater mit seinen drei Töchtern wohnte. Nikolaus hörte, wie der
Vater sagte, dass seine Töchter nicht heiraten könnten, weil er kein
Geld habe. Die eine Tochter schlug ihrem Vater vor, dass er sie als
Sklavin verkaufen solle, damit zumindest ihre Schwestern heiraten
könnten. Der Vater erschrak bei diesem Vorschlag.
In der kommenden Nacht vernahm die eine Tochter ein lautes
Geräusch in dem Haus. Sie machte sich auf die Suche nach dem
Geräusch und fand ein Säckchen mit Goldmünzen vor. Sie zeigte es
dem Vater und er erlaubte ihr zu heiraten. In der nachfolgenden Nacht
hörte die nächste Schwester das Klirren und auch sie fand einen
Goldsack vor. Der Vater freute sich, wollte aber wissen, wer ihm diesen
Gefallen tat. Somit legte er sich in der kommenden Nacht auf die
Lauer. Er schlief schon fast, als er das Klirren hörte und blitzschnell
aufsprang. Er erkannte Nikolaus.

Einst nahm der Stadthalter von Myra Bestechungsgelder
an und befahl, drei Männer mit dem Schwert zu töten.
Der Bischof Nikolaus hörte von dem Vorfall und kam
noch rechtzeitig, als der Richter bereits das Schwert in
der Hand hielt. Nikolaus entriss ihm das Schwert und
iner
traute sich, ihn zu töten.
Nikolaus suchte den Stadthalter auf, der den Befehl
gegeben hatte. Dieser kniete vor Nikolaus nieder, um
sich zu entschuldigen. Doch Nikolaus war wütend und
wollte das Vorgehen des Stadthalters dem Kaiser
melden. Der St adthalter gestand seine Schuld ein und
gab das Geld wieder zurück.

Wie gefallen dir die Geschichten? Welche
gefällt dir am besten? Und w arum? Male
zu einer der Geschichten ein Bild!
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