Bastelideen

für Familien und für den Kinderkrippenweg

Herbergssuche:
Für Maria und Josef ist es sehr wichtig in Bethlehem eine Unterkunft zu finden, da bald das Baby kommt!
Vielleicht kannst Du ihnen eine Herberge malen.
•
•
•
•
•

Zeichne ein Haus auf ein festes Papier oder Karton.
Male dich mit deiner Familie in das Haus!
Schneide es aus.
Bringe es mit zur Station der Herbergssuche.
Wenn du magst, kannst du auch diese Vorlage nutzen.

Hirten auf dem Feld
Gott ist wie ein guter Hirten, er passt auf uns, seine Schäflein auf.
Du darfst gemeinsam mit Deiner Familie ein Schaf oder einen Hirten basteln.
Hier findest Du eine Anleitung.

Für das Schaf
•
•
•
•

Schneide die Vorlage einmal aus und zeichne sie 2mal auf einen festeren Karton.
Schneide beide Teile aus (Falls du es nicht allein kannst, sollen Mama oder Papa helfen)
Klebe beide Teile am Körper zusammen.
Umwickle den Körper mit Wolle (weiß, braun, grau oder
schwarz)
• Falte die Füße/Hufe etwas nach außen, damit es stehen
kann.
• Dein Schaf ist fertig.

Licht der Welt
Gott schenkt uns durch das Jesuskind das „Licht der Welt“.
Auch Du darfst so ein Licht sein!
Gestalte Deinen Stern:
• Gestalte mit deinen Eltern einen Stern,
der auf einem Schaschlickspieß steckt,
damit auch du Jesus ein Licht und sein kannst.
• Du kannst die Vorlage nutzen
oder selbst etwas gestalten
(beklebe ihn mit Transparentpapier oder male ihn an)
• Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
• Überlegt euch als Familie,
was ihr dem gerade geborenem Jesuskind wünschen würdet!
• Den gestalteten Stern und euren Familienwunsch dürft ihr
dem Jesuskind mit an die Krippe bringen.
ACHTUNG: Bitte kein Spielzeug oder
ähnliches!

Der Wunschbaum
In der Familie habt ihr gemeinsam einen Wunsch für das Jesuskind formuliert,
vielleicht hast Du ja auch einen besonderen Wunsch, den man nicht kaufen kann!
Diesen kannst du auf eine alte Christbaumkugel oder einen anderen Baumanhänger
mit einem wasserfesten Stift schreiben. Dieser Wusch wird dann gemeinsam mit vielen anderen
Wünschen an unserem Wunschbaum hängen!
Du darfst auch gerne diese Vorlage verwenden!
• Male sie in leuchtenden Farben und Mustern an.
• Schneide sie aus.
• Klebe sie auf einen festeren Karton
• Befestige eine Schnur daran,
dass du sie aufhängen kannst!

Hoffentlich gehen ALL unsere
Wünsche im Jahr 2022 in Erfüllung!

