
  

 

Zutaten: - 100ml Wasser 

             - ½ Päckchen Vanillezucker 

   - 200g Zucker 

   - 200g Mandeln 

1. Wasser, Zucker und Vanillezucker in 

einer Pfanne zum Kochen bringen. 

2. Die Mandeln hinzufügen und unter 

ständigem Rühren einkochen, bis der 

Zucker trocken wird. 

  

Zutaten: - 1l schwarzer Johannisbeersaft 

    - 1l Apfelsaft 

    - 2 Zimtstangen 

       - eine Prise Gewürznelken 

1. Den Saft in einem Topf langsam 

erhitzen. Bevor er zu kochen anfängt, 

den Topf vom Herd nehmen. 

2. Die Zimtstangen und Nelken 

hinzugeben und ziehen lassen. 

3. Nelken und Zimtstangen entfernen und 

heiß servieren. 

 

 

Malt mit Bunt- oder Wachsmalstiften eure 

liebsten Weihnachtsmotive auf 

Transparentpapier oder Backpapier. Nehmt 

dann ein leeres Einmachglas und klebt euer 

bemaltes Papier ringsherum. Zum Schluss 

kommt ein Teelicht in das Einmachglas, was 

eure Kunstwerke von innen anleuchtet, 

sodass ihr euer ganz individuelles Windlicht 

habt.  

 

Stellt euch zuerst ganz einfach Bastelknete 

selbst her: Vermengt 1,5 Tassen Mehl, eine 

halbe Tasse Stärke, eine Tasse Salz, eine 

Tasse Wasser und zwei Esslöffel Öl. Nun 

könnt ihr mit Plätzchenausstechern Formen 

ausstechen. Vergesst aber nicht oben an 

eurem Anhänger ein Loch hinein zu 

machen, wo später die Schnur 

durchkommt. 

Anschließend backt ihr die Anhänger im 

Ofen bei 150 Grad für mindestens eine 

Stunde. Lasst sie danach auskühlen. Zum 

Schluss kommt eine Schnur oder ein Faden 

durch das Loch und ihr habt euren ganz 

eigenen Weihnachtsbaumschmuck.  

 

   

 

 

 



 

 

Vielleicht seid ihr noch auf der Suche 

nach einem Gedicht für Mama, Papa, 

Oma, Opa oder sogar den 

Weihnachtsmann: 

 
Wann ist wohl Weihnachtszeit? 

Wenn es draußen tüchtig schneit, 

wenn wir Nüsse knacken, 

wenn wir Plätzchen backen, 

 

wenn wir mit den Eltern singen, 

wenn alle Glocken klingen, 

wenn alle Welt sich freut, 

ja dann ist Weihnachtszeit! 

   

 

 

Weihnachtsbaum und Kerzenduft,  

Lebkuchen und Zauberluft,  

Weihnachten du süße Zeit,  

mache unser Herz bereit. 

 

 

Ein ganz einfaches Spiel für Groß und 

Klein: Füllt in kleine Schalen (oder Tassen, 

Schüsseln etc.) verschiedene Gewürze 

oder andere Dinge, deren Geruch ihr mit 

Weihnachten verbindet. Dann müsst ihr 

die Augen zu machen und der Reihe rum 

an den verschiedenen Schalen riechen. 

Wer errät die meisten Düfte? 

Hier einige Ideen für typische 

Weihnachtsgewürze: 

 Zimt 

 Vanille 

 Gewürznelken 

 Sternanis 

 Kardamom 

 Muskatnuss 

 

Ihr könnt aber auch die Schale von 

Mandarinen nehmen, geknackte Walnüsse 

oder einen kleinen Tannenzweig. Lasst 

eurer Fantasie freien Lauf!  

 

 

Wie wäre es, wenn ihr dazu noch ein paar 

Geschenke malt oder eure Familie beim 

Auspacken der Geschenke? 

 

 


