
Krabbelkäferpost
Eine Ideensammlung für Familien und Eltern-Kind-Gruppen

Adventszeit

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.

Erst eins, dann zwei,

dann drei, dann vier,

dann steht das Christkind vor der Tür.

In der dieser  Adventsausgabe der Krabbelkäferpost möchten wir uns mit der schönen Zeit  der

Vorfreude und des Ankommens beschäftigen.

Vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest beginnt die Adventszeit. Für Kinder ist diese Zeit besonders

aufregend, da wir viele Dinge tun, die nur in dieser Zeit stattfinden: Plätzchen backen zum Beispiel,

oder  Adventskränze binden,  Adventskalender  öffnen,  alles  besonders  festlich  schmücken  und

viele Lichterketten lassen den Alltag in der dunklen Jahreszeit erleuchten und auch geheimnisvoll

wirken.

In  jeder  Familie  gibt  es  nun  Lieblingsbräuche,  Aktionen  und  Geschickten,  die  alle  Jahre

wiederkehren und das Warten auf das lang ersehnte Weihnachtsfest verkürzen sollen.

Wir möchten hier ein paar besondere Vorschläge machen, wie man die wohl schönste Zeit ihm

Jahr mit ihren Kindern und der ganzen Familie zelebrieren kann und vielleicht auch die ein oder

andere alte oder neue familieneigene Tradition ins Leben rufen lässt.

Trotz  allen  Angeboten  sollte  aber  natürlich  die  Besinnlichkeit  und  Vorfreude nicht  in

Weihnachtsstress ausarten.  Dazu will  diese Ausgabe auch ein paar  achtsame Impulse für  eine

entspannte Weihnachtszeit geben.

In diesem Sinne viel Spaß mit den folgenden Anregungen für die wohl schönste Zeit im Jahr und

eine  gesegnete  Weihnachtszeit  für  ihre  ganze Familie,  wünscht  das  gesamte  Team vom EBW-

Ansbach.



Adventsbräuche:

Adventsfenster:

Ein Adventskalender hilft den Kindern, die Zeit bis Weihnachten überschaubar und messbar zu 

machen. Ein Adventsfenster bietet diese Möglichkeit auch, doch hier gilt es sich aktiv zu beteiligen,

um am Weihnachtstag, ein

wunderschön gestaltetes Fenster zu

haben.

Zunächst wird  in ein passendes

Fenster oder eine Tür ein Rahmen mit

Klebeband erstellt und dann in 24

Felder unterteilt. Geeignet dazu sind

Washitape oder Malerkrepp oder

einfach nur Fenstermalstifte (das

Klebeband sollte sich auf jeden Fall

rückstandsfrei wieder ablösen können).

Nun wird an jedem Tag im Advent

etwas hineingemalt (mit

Fenstermalstiften oder Window

Colour), oder selbst Gebasteltes

geklebt, das mit dem Advent zu tun hat: Ein Tannenbaum, eine Kerze, ein Stern, Schneeflocken, 

Engelchen, etc. Bis Weihnachten ist dann das ganze Fenster oder die Türe schön geschmückt und 

kann natürlich auch mit Lichterketten hell erleuchtet werden.

Barbarazweige:

Barbarazweige sind Zweige von Obstbäumen, die nach einem alten Brauch am 4. Dezember, dem

Gedenktag der heiligen Barbara geschnitten und in einer Vase in der Wohnung aufgestellt werden.

Je nach Gegend und Brauchtum werden Kirsch-, Apfel-, Birken-, Haselnuss-, Holunder, Kastanien-,

oder Forsythien zweige verwendet. Am 4. Dezember schneidet man eine dieser Zweige ab und legt

sie über Nacht in warmes Wasser und stellt ihn in einer Vase an einem hellen Ort auf. Am 24.

Dezember soll er dann erblühen und als Glücks- und Hoffnungssymbol für das nächste Jahr dienen.

Das Adventskranzritual:

Ich finde es so schön, wenn es am Abend früher dunkel wird,

eine Kerze anzuzünden. Das ist im Winter oft unser

Adventskranzlicht. Das gibt dem ganzen Raum eine gemütliche

Stimmung, die normales Licht nie schafft. Solche Rituale geben

Stärke, Halt und eine Verschnaufpause im sonst so hecktischen

Alltag. Dann können zu Beginn z.B. alle Wollsocken anziehen,

Weihnachtslieder werden angemacht, es gibt Orangen,

„Adventsfenster“ - Gefunden in: Drachenpost des EBW-Sulzbach Rosenberg; 
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Mandarinen, Plätzchen, Punsch oder warmen Apfelsaft mit Zimt oder Kakao. Man kann dann eine 

halbe Stunde zusammen singen und oder einfach nur den Liedern lauschen. Die Kleinen können 

tanzen, wenn sie wollen, oder alle kuscheln sich zusammen aufs Sofa und ich lese eine 

Adventsgeschichte vor. Diese halbe Stunde gehört ganz uns, in denen nichts anderes dazwischen 

kommen sollte; kein Handy, kein Telefon, kein TV zwischendrin. Und zum Abschluss darf das Kind 

(zusammen mit einem Erwachsenen) die Kerze(n) auspusten.

Adventsbastelei: (zum Behalten oder Verschenken)

Kerzenhalter aus Salzteig:

Für den Salzteig, 3 Tassen Mehl und 3 Tassen Salz gut vermischen und langsam wenig Wasser

dazugeben, bis  die Zutaten eine gut formbare Masse ergeben und nicht mehr an den Händen

kleben. Kinder lieben es zu Kneten, den Teig in den Händen zu Formen, zu Rollen oder auch mit

Ausstechformen zu arbeiten. Ausgestochene Sterne eigenen sich z.B. auch gut als Baumschmuck

oder Geschenkanhänger.

Für  den  Kerzenhalter  wird  zunächst  eine  Kugel  geformt  und  auf  eine  Unterlage  gelegt.

Anschließend  wird  eine  (Bienenwachs-)Kerze  in  die  Mitte  hineingelegt.  Nun  braucht  der

Kerzenhalter  etwa  zwei  Tage,  zum  Trocknen.  Bitte  nicht  vergessen  ihn  zu  drehen,  sobald  die

oberste Schicht eine Kruste gebildet hat. Zum Schluss kann er noch angemalt oder mit den Fingern

betupft werden.

Bienenwachskerzen:

Kerzenlicht bringt bringt Helligkeit in die dunkle Jahreszeit. Es

ist auch ein Symbol für Christus, dessen Ankunft und Geburt

wir an Weihnachten feiern – er ist das Licht der Welt, bringt

uns Hoffnung und Freude.

Aus Bienenwachsplatten und einem Docht lassen sich schöne

und  herrlich  duftende  Kerzen  für  die  Adventszeit  herstellen.

Diese bekommt man beim örtlichen Imker, in Reformhäusern,

Kerzengeschäften und gut sortierten Bio-Märkten. 

Zum leichteren einrollen, sollten die Wachsplatten zuerst auf

Zimmertemperatur  gebracht  und  mit  warmem  Händen

bearbeitet  werden.  Bitte  beachtet,  dass  die  Dochtstärke  zur

Kerzendicke passen sollte, damit die Kerze richtig brennt.

Aus  den  restlichen  Wachsplatten  können  mit  Plätzchenausstechern  schöne  Anhänger  für  den

Christbaum oder Geschenke ausgestochen werden. Dabei können auch schon die Allerkleinsten

helfen.



Bienenwachstücher selbst gemacht:

Die  Wachsreste  vom  Ausstechen  können  anschließend  wiederum  perfekt  zum  Herstellen  von

nachhaltigen  Wachstüchern  hergenommen  werden.  Dazu  einfach  ein  schönes  Stück  Stoff  (am

besten  aus  Baumwolle,  Leinen  oder  Hanf)  in  der  gewünschten  Größe  zuschneiden.

Stofftaschentücher eignen sich übrigens auch sehr gut dafür, erspart das Zuschneiden und diese

gibt es oft auch mit schönen weihnachtlichen Motiven :-).

Anleitung: Wachstücher selber herstellen

 Der Stoff muss ohne Weichspüler gewaschen, ganz trocken und am besten gebügelt sein

 Zeichnet mit Hilfe eines Lineals die gewünschten Maße auf euren Stoff.

 Schneidet das Quadrate mit einer Schere aus; Zickzack-Scheren geben ein schönes 

Randmuster 

 Legt den Stoff auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. 

 Die Bienenwachs-Stücke mit einem Messer gut zerkleinern.

 Verteilt das Bienenwachs gleichmäßig auf dem Stoff. Ihr benötigt ca. 15 g pro Tuch. 

 Ihr könnt auch mehrere Tücher übereinander schichten mit dem Bienenwachs dazwischen.

 Schiebt das Backblech in den Backofen und erhitzt ihn auf 60° C. 

 Nach wenigen Minuten seht ihr, wie das Wachs schmilzt und von dem Stoff aufgesogen 

wird. 

 Falls nach 10 Min. noch trockene Stellen zu sehen sind, könnt ihr dort einfach etwas Wachs 

zugeben. 

 Wenn der Stoff überall mit dem Wachs durchtränkt ist, könnt ihr ihn aus dem Ofen 

nehmen. 

 Zum Trocknen auf ein weiteres Stück Backpapier legen oder mit einer Wäscheklammer an 

einer Leine aufhängen. 

 Und fertig ist die tolle Alternative zur Frischhaltefolie und Alufolie. 

Pflege der Wachstücher: Reinigen könnt ihr die Wachstücher einfach mit den Händen unter kaltem

bis lauwarmem Wasser. Falls erforderlich könnt ihr sie auch mit einem weichen Lappen und etwas 

Seife/Spülmittel reinigen.

Ältere Wachstücher, bei denen das Wachs zu bröckeln anfängt, könnt ihr ganz einfach im Backofen 

erneut erwärmen, damit sich das Wachs wieder verteilt. Noch schneller geht es mit einem heißen 

Fön oder mit einem Bügeleisen zwischen 2 Lagen Backpapier.



Adventsgedichte und -Reime:

5 Engel – Ein Fingerspielreim:

Das ist der erste Engel

der bringt das Licht in den Raum. –Daumen zeigen-

Das ist der zweite Engel

der bringt den Tannenbaum. –Zeigefinger zeigen-

Das ist der dritte Engel

der bringt den Schmuck heran. –Mittelfinger zeigen-

Das ist der vierte Engel

der steckt die Kerzen an. –Ringfinger zeigen-

Und der fünfte Engel schnell

läutet mit dem Glöckchen hell. –kleinen Finger zeigen-





Adventsrezepte:

Bratäpfel (ohne Zucker, Honig und Rosinen):

Zutatenliste für 4 Äpfel:

4 Äpfel
500 ml Orangensaft, frisch 
4 EL Mandelmus
3 EL (Baby-)Grießbrei
Etwas Butterflocken
Etwas Vanillepulver
Etwas Zimt
Wahlweise Vanillesoße
Den Orangensaft in einem kleinen Topf erhitzen. Das

Mandelmus, das Vanillepulver und etwas Zimt hinzufügen und verrühren. Den (Baby-)Grieß 

hinzufügen und alles bei mittlerer Hitze ca. 3 min gut verrühren. Die Masse beiseite stellen.

Backofen auf 150 °C vorheizen.

Die Äpfel gut waschen, oben eine Kappe abschneiden und das Kerngehäuse und etwas 

Fruchtfleisch mit einem kleinen Löffeln heraus schaben. (Kann für Vogelfutter hergenommen 

werden)

Die ausgehöhlten Apfel mit der Mandel-Grieß-Masse füllen, in feuerfeste Formen stellen und 

Kappen wieder aufsetzen. Äpfel mit Butterflocken belegen. Den restlichen Orangensaft in die 

Auflaufformen füllen.

Die Äpfel ca. 30 min backen, bis sie weich sind. Vorm Servieren einige Minuten abkühlen lassen 

und wahlweise noch mit Vanillesoße begießen.

Kinderpunsch:

Eine Kanne Hagebuttentee kochen. Geben sie Glühweingewürz nach Geschmack hinzu und 

mischen sie folgende Säfte in den Tee: Saft einer Zitrone und zweier Orangen und eine Liter 

Johannisbeersaft. Je nach Geschmack kann noch mit (Kandis-)Zucker verfeinert werden.



Adventslieder:

Gefunden auf: www.musikfurkinder.de





Adventsgeschichten – Buchempfehlungen:

Vorlesen ist für Kinder eine wichtige Entwicklungserfahrung. Je früher Sie Ihren Kindern vorlesen,

desto  besser.  Vorlesen  fördert  das  Denken  und  die  Konzentration,  regt  die  Fantasie  an  und

schweißt  Familien  zusammen.  Der  Wortschatz  wird  vergrößert,  die  Konzentrationsfähigkeit

gesteigert, das Vorstellungsvermögen erweitert und auch die Kreativität gefördert. Außerdem lernt

Ihr Kind durch die Geschichten, sich in andere hineinzuversetzen (Empathie). Das heißt, dass das

Vorlesen nicht nur kognitive Fähigkeiten stärkt (sowohl für Groß, als auch für Klein), sondern auch

soziale  und emotionale  Kompetenzen  fördert.  Und gerade in  der  kalten  Jahreszeit  kann es  so

gemütlich sein, sich zusammen zu kuscheln und die großen und kleinen Nasen in die Bücher zu

stecken.

Deshalb habe ich hier ein paar schöne Buchempfehlungen für die Adventszeit zusammen gefasst:

→ Advent und Weihnachten – die schönste Zeit 

des Jahres wird schnell zur stressigsten. Befreien 

Sie sich von übersteigerten Erwartungen, 

unterbrechen Sie die Geschenk- und 

Konsumspirale – und kommen Sie so dem 

eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes wieder 

näher! Marion und Werner Tiki Küstenmacher 

geben Ihnen praktische und witzige Tipps für eine 

entspannte und genussvolle Weihnachtszeit 

Ein Buchtipp für entspannte Eltern und solche, die

es noch werden wollen ;-)

Die Weihnachtsgeschichte kurz und kindgerecht 

erzählt; Von Constanza Droops; LOEWE-Verlag; 

liebevolle und bunte Bilder vermitteln 

eindrucksvoll das Wunder von Jesus Geburt.

 Eine liebevolle Reimgeschichte, die Groß und 

Klein auf das Weihnachtsfest einstimmt; 

Ravensburger-Verlag



Tiere im Advent:

Wenn es draußen stürmt und schneit und die Natur ruht, begeben sich auch die meisten Tiere in

den Winterschlaf. Doch nicht alle Tiere können von ihrem Winterspeck oder gesammelten Vorräten

allein die kalte Jahreszeit überstehen. Vor allem unsere Vögel, die nicht in den Süden ziehen, sind

daher sehr dankbar für zusätzliche Futterstellen. Zudem bietet eine Futterstelle die Gelegenheit,

die  Tiere  in  unmittelbarer  Nähe  mit  den  Kindern  zu  betrachten  und  das  fleißige  Treiben  der

Futtersuche  zu  studieren.  Wie  wäre  es  auch  damit,  den  Tieren  einen  eigen  kleinen

„Weihnachtsbaum“ zu schmücken, mit Nüssen, Erdnussketten, Vogelfutter, Karottenstücken und

Apfelringen? Daraus kann man auch einen kleinen Winterspaziergang in den nächsten Wald oder

im eigenen Garten verbinden.

Auch wenn es schneller geht, fertiges Streufutter oder Meisenknödel zu kaufen, so ist es doch

etwas Besonderes, mit Kindern selbst Vogelfutter herzustellen. Beim Einstreuen der Zutaten in die

Förmchen können schon die  Allerkleinsten Hände mithelfen  und stolz  abwarten,  bis  der  erste

Vogel an „ihrem“ Futterring frisst.

Vogelfutter selbst gemacht:

Zutaten: 

✔ Pflanzenfett

✔ Sonnenblumenkerne

✔ Apfelkerne

✔ Kürbiskerne

✔ Nüsse

✔ Haferflocken

✔ getrocknete Beeren

✔ Leinsamen
Gefunden auf:www.smarticular.net



Materialien zum Befüllen:

→ kleine Äste/Stöckchen → alte Blumentöpfe

→ Bindfaden → Kiefern- oder Tannenzapfen

→ leere Klopapierrollen → Silikon- oder Muffinförmchen

→ alte Tassen

Zunächst wird das Fett in einem Topf unter ständigem Rühren zum Schmelzen gebracht. Nachdem

das Fett etwas abgekühlt ist, kann man die restlichen Zutaten einstreuen und unterheben.

Danach lassen wir die Masse noch etwas fest werden und füllen sie dann in verschiedene Gefäße

an denen wir schon einen Bindfaden zum Aufhängen befestigt haben. 

Dazu eigenen sich besonders gut kleine Blumentöpfe, alte Tassen, Muffinförmchen oder andere

Silikonformen, sowie alte Kokosnussschalen oder leere Orangenhälften. Wichtig dabei ist, in die

Formen noch einen kleinen Ast oder ein Stöckchen zu stecken, an dem sich die Vögel beim Fressen

festhalten können.

Ebenso können leere Klopapierrollen, Kiefern- oder Tannenzapfen in der Masse gewälzt werden, so

dass sich die Körner-Fettmasse darum herum legt. Nach dem Abkühlen hängen wir unserer selbst

gemachten Futterstellen an einem gut einsehbaren Platz vor einem Fenster auf und warten bei

einer Tasse Punsch und ein paar Plätzchen gemütlich auf die ersten Vogelgäste.
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