Liebe Disciple-Kids
Leider dürfen wir nicht gemeinsam Waldweihnachten feiern. Deshalb haben wir euch ein
kleines Alternativprogramm zusammengestellt. Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen,
Basteln und Rätsellösen!
Wir haben euch das notwendige Bastelmaterial in den Briefkasten gelegt.

Weihnachtsgeschichte
Es esch no früeh am Morge gsii, wo de Josef sin Esel vollbelade het. D’Maria chonnt no ganz
müed usem Huus. „Das wird en asträgendii Reis“ dänkt sie sech, well sie hoch schwanger
esch ond sie 2 Tääg lang of Bethlehem müend reise. De Josef chonnt nämlich fo Bethlehem.
De Kaiser Augustus het befohle das alli in ehre Heimatsort müend, damet er sies Volk cha
zelle!
D’Maria esch scho ganz erschöpft vo de Reis wo sie ond de Josef met ihrem Esel ändlech in
Bethlehem acho send. Es send scho soo vell Lüüt dete aber de Josef probiert trotzdem imene
Hotel es Zimmer z’becho. Doch kei Wirt het verständniss för de Josef ond Maria. De Josef
geht d’Hoffnig ned uf bes en Wirt verbarme het ond ehne en Stall abietet wo sin Ochse ond
Esel drenne läbe. De Josef und Marie mit ihrem Esel nänd de Stall dankbar ah. Sie send froh,
dass sie es Dach öberem Kopf hend ou wenns nor en eifache Stall esch. Nor es paar Stond
spöter bechonnt d Maria ehres Baby, sin Name esch Jesus!
Ofem Fäld näbe Bethlehem erlüchtet Plötzlii de hemmel uf. D’Hirte ond ehri Schöfli
verschrecket. D’Ängel senge vor freud ond verkönde das de Jesus de Erlöser of d Erde cho
esch! D’Hirte springe sofort uf nänd ehrii Schöflii met ond seckle zom Stall. Det fende sie
d’Maria ond de Josef met ehrem chline Jesus ide Chreppe.
Das esch Gschecht fo de erste Wiehnachte ond jedes Johr düend mer üs ah Gebortstag vo
Jesus erennere!

Weihnachtsquiz
Nach der Bastelanleitung findest du die Lösungen zum Quiz.

1. Wie viele Weihnachtsbäume werden in der Schweiz verkauft?
a)
b)
c)

1,2 – 1,4 Mio.
700'000 – 850’000
50'000 – 56’000

2. Welcher ist kein Begleiter des Samichlaus?
a)
Schmutzli
b)
Knecht Rupprecht
c)
Esel
3. Wo ist Jesus Geboren?
a)
b)
c)

Sydney
Nazareth
Betlehem

4. Unter welchem Zweig darf man sich an Weihnachten küssen?
a)
b)
c)

Nistelzweig
Tannenzweig
Laubzweig

5. Was feiern Juden anstatt Weihnachten?
a)
b)
c)

Chanuka
Jong Kipur
Passa

6. Was wird am Meisten in der richtigen Reihenfolge verschenkt?
a)
b)
c)

Lebensmittel, Bücher, Spielware
Bücher, Spielware, Lebensmittel
Spielware, Lebensmittel, Bücher

7. Was ist Myrrhe?
a)
b)
c)

Edles Tuch
Ein Spielzeug
Duftendes Harz

8. Was war Josefs Beruf?
a)
b)
c)

Schmied
Zimmermann
Schreiner

9. Was bedeutet Jesus?
a)
b)
c)

Heiliger Mann
Weihnachten
Gott rettet

10. Was zeigte den Weisen den Weg zu Jesus?
a)
b)
c)

Ein Engel
Ein Stern
Ratgeber des Königs Herodes

Tannzapfen-Weihnachtsschmuck basteln
Klebe die bunten „Böleli“ mit Weissleim, Sekundenkleber oder Heissleim auf den Tannzapfen
bis er schön bunt verziert ist. Wenn du ihn gerne am Weihnachtsbaum oder sonst an einem
Ort aufhängen möchtest, kannst du ganz einfach oben am Tannzapfen ein Faden befestigen
(knüpfen oder ankleben).

Lösungen zum Weihnachtsquiz
1. a
2. b
3. c
4. a
5. a
6. a
7. c
8. b
9. c
10. b

Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Es ist sehr schade konnten wir nicht
gemeinsam Waldweihnachten feiern aber wir hoffen ihr hattet trotzdem Spass an der
Geschichte, Basteln und Rätsellösen.
Wir freuen uns euch hoffentlich im neuen Jahr wieder zu sehen und tolle Nachmittage mit
euch zu erleben!
Bleibt gesund und weihnachtliche Grüsse
Euer Disciple Team
Kolibri, Zöndhölzli, Frosch, Leijona, Beetele

