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Das Besondere: Mit 24 Leserätseln zur
Weihnachtsgeschichte

• 
Die Ausschneidebilder können als Schreibanlässe für eigene kleine Geschichten dienen.

Dieser Adventskalender bringt Kindern die wichtigen Personen und Elemente der Weihnachtsgeschichte näher. Gleichzeitig bietet er eine tägliche
Übungseinheit zum sinnerfassenden Lesen. Auf
den großen Kalenderblättern wird jeden Tag mit
einem Leserätsel eine Figur oder ein Gegenstand
aus der Weihnachtsgeschichte beschrieben. Für
die Lösung befinden sich auf S. 28 –31 Ausschneidebilder, die passend zum Leserätsel in den dafür
vorgesehen Rahmen geklebt werden.
Für die Kinder gibt es den Kalender als Mäppchenbüchlein auf den S. 33 –39. Die Figuren der
Geschichte bieten sich auch für weitere Aktionen
im Unterricht an, z.B. als Schreibanlässe zum kreativen Schreiben. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Vorlagen sind Ihrer Kreativität
keine Grenzen gesetzt.

Adventskalender als Mäppchenbüchlein
• 
Die Kopiervorlagen mit den Rätseltexten und
dem Umschlag (S. 33 –39) einseitig kopieren und
ausschneiden. In der richtigen Reihenfolge (von
oben nach unten: Umschlag/Titelseite, Seite
für Namen, Kalenderblätter 1–24, Krippenbild,
letzte Seite) aufeinanderlegen. Dann die Blätter
lochen, Wollfaden durchziehen und so verknoten, dass die Kinder die Seiten umblättern können.
• Die Ausschneidebilder mit den Lösungsbildern
(S. 28 –31) kopieren. Die Kinder schneiden täglich die richtige Lösung aus und kleben das Bild
auf die leere Seite links neben das jeweilige
Leserätsel.
Krippenbild
• Jedes Kind kann auf seinem Krippenbild nach
der Lektüre des jeweiligen Rätsels das richtige
Bild suchen, ausmalen und in das kleine Nummernfeld neben dem Bild die Zahl des Tages
eintragen.
• Das Krippenbild wird als Plakat im Klassenzimmer (auf A3 kopieren) aufgehängt und täglich
das entsprechende Motiv ausgemalt und die
Zahl des Tages eingetragen.

Anregungen und Ideen für den Unterricht

Viel Freude beim Erlesen und Lösen der Rätsel
rund um die Weihnachtsgeschichte wünscht Ihnen
mit vorweihnachtlichen
Grüßen
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Ausschneidebilder
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• Jeden Tag darf ein anderes
Kind das 6
Bild zum 5
Rätsel ausmalen und auf das Kalenderblatt kleHelga Fell
ben.
Ich bin glücklich, denn ich habe
vor ein paar Tagen ein Kind
zur Welt gebracht. Das ist ein
sehr schönes Gefühl. Jetzt
springt mein Kleines schon
neben mir herum und will mit
den anderen spielen. Ein Glück,
dass der Hirte und sein Hund
gut auf mich und mein kleines
Lämmchen aufpassen. So kann
uns nichts passieren. Gestern
hat mein neugieriges Kind
geschaut, was im Stall los ist.
Als es zu mir zurückkam, hat es
vor lauter Aufregung ganz oft
„Mäh, Mäh, Mäh“ gerufen. Wer
bin ich?

Wir sind klein, aber trotzdem Ich bin glücklich, denn ich habe
sehr wertvoll. Früher standenvor ein paar Tagen ein Kind
wir mal auf einem Feld und zur Welt gebracht. Das ist ein
sehr schönes Gefühl. Jetzt
haben Ähren mit Körnern getragen, aus denen die Menschenspringt mein Kleines schon
neben mir herum und will mit
Brot backen. Wir sind eigentlich
nur als Rest übriggeblieben. den anderen spielen. Ein Glück,
dass der Hirte und sein Hund
Dennoch werden wir gebraucht.
Im Stall sorgen wir dafür, dassgut auf mich und mein kleines
die Tiere sich nicht auf den Lämmchen aufpassen. So kann
harten Boden legen müssen, uns nichts passieren. Gestern
hat mein neugieriges Kind
sondern eine weiche Unterlage
haben. Wenn Schlafgäste ihr geschaut, was im Stall los ist.
Als es zu mir zurückkam, hat es
Bett auf uns bereiten, ist es viel
wärmer für sie. Wer sind wir? vor lauter Aufregung ganz oft
„Mäh, Mäh, Mäh“ gerufen. Wer
bin ich?
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Die Seiten des Mäppchenbüchleins
kopieren, ausschneiden und lochen.

Adventskalender
gehört

Das Geheimnis der
Weihnachtsgeschichte
35 mit Leserätseln · Best.-Nr. 924 · © Brigg Pädagogik Verlag GmbH, Augsburg
Helga Fell: Adventskalender

Frohes Fest!


924_Umbruch.indd 35

12.07.2012 14:10:17

35
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Die Seiten aufeinanderlegen und
mit einem Bändchen zusammenbinden.
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Ich bin noch jung, habe aber
schon viel erlebt. Im Moment ist
richtig was los. Es kommen
sehr viele Leute in unseren Ort,
weil sie sich bei der Volkszählung zählen lassen müssen.
Mein Vater hat eine Herberge
und die ist total überfüllt. Gestern hat ein Paar angeklopft
und dringend eine Unterkunft
gesucht. Doch es waren bereits
alle Betten belegt. Da hatte
mein Vater die Idee, dass sie
zumindest die Nacht im Stall
verbringen können. Ich durfte
den beiden den Weg zum Stall
zeigen. Wer bin ich?

Leserätsel-

Adventskalender
mit Leserätseln
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Ich bin sehr nützlich. Vor allem
in der Dunkelheit kann man
mich gut gebrauchen. Ich bringe
Licht ins Dunkel, wenn man
meine Kerze anzündet. Gerade
habe ich anscheinend eine
ganz besondere Aufgabe, denn
ich darf die ganze Nacht über
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Ich bin noch jung, habe aber

Helga Fell

5

Wir sind klein, aber trotzdem
sehr wertvoll. Früher standen
wir mal auf einem Feld und
haben Ähren mit Körnern getragen, aus denen die Menschen
Brot backen. Wir sind eigentlich
nur als Rest übriggeblieben.
Dennoch werden wir gebraucht.
Im Stall sorgen wir dafür, dass
die Tiere sich nicht auf den
harten Boden legen müssen,
sondern eine weiche Unterlage
haben. Wenn Schlafgäste ihr
Bett auf uns bereiten, ist es viel
wärmer für sie. Wer sind wir?
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Der Adventskalender als Mäppchenbüchlein:



 





Kalenderblätter
• Jeden Tag darf ein anderes Kind das neue Rätsel vorlesen, das entsprechende Lösungsbild
ausmalen oder gestalten – evtl. auch als vorbereitende Hausaufgabe („Vorleseauftrag im Morgenkreis“) – und auf das Kalenderblatt kleben.
• Die Kalenderblätter können an einer Wäscheleine oder Pinnwand im Klassenraum oder im
Schulgebäude aufgehängt werden.
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Einführung: Wie Sie den Kalender im Unterricht
einsetzen können

 
12.07.2012 14:10:17

Helga Fell: Adventskalender mit Leserätseln · Best.-Nr. 924 · © Brigg Pädagogik Verlag GmbH, Augsburg

So sieht das fertige Büchlein aus: links das
eingeklebte Lösungsbild, rechts die Seite
mit dem Rätseltext.
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Dieses Mäppchenbüchlein gehört zu:

Dieses Mäppchenbüchlein gehört zu:
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Dieses Mäppchenbüchlein gehört zu:

Wer bin ich?
Klebe hier das passende

Ich bin nicht groß und auch nicht klein, aber
ich bin immer sehr hilfsbereit. Die Schafe sind
meine Freunde. Ich achte darauf, dass alle
Schafe beisammen bleiben. Wenn mein Hirte
mich braucht, pfeift er und schon komme ich
angerannt. Dann laufe ich um die Schafherde
herum, damit keines vom Weg abkommt.
Im Moment sind die Schafe sehr brav.
Sie scheinen auf etwas Besonderes zu warten
und sind ganz ruhig und friedlich. Das ist gut,
denn da muss ich gar nicht bellen.
Wer bin ich?
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Ausschneidebild ein!

Wer bin ich?
Klebe hier das passende
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Ausschneidebild ein!

Ich habe schon viel erlebt, denn bei mir gehen
die Tiere ein und aus. Sie können sich bei
Regen bei mir unterstellen. Wenn die Nacht
hereinbricht, finden viele Tiere ihr Nachtlager
bei mir. Gerade sind sogar Menschen zu mir
gekommen. Anscheinend ist in den Herbergen
kein Platz mehr und sie müssen sich ein
anderes Lager für die Nacht suchen.
Unter meinem Dach habe ich auch für sie
einen Platz. Wer bin ich?
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Ausschneidebild ein!

Jetzt bin ich da. In einem Stall in Bethlehem
wurde ich geboren. Josef und Maria legten
mich in eine Krippe. Ich bin gekommen, um
euch Gottes Frieden in die Welt zu bringen.
Nun soll für alle Menschen und Tiere
Weihnachten sein. Freut euch mit mir und
allen, die an meiner Krippe stehen. Ihr wisst,
wer ich bin, denn ich bin immer bei euch!
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