
 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten 2014 



Kinder, wie die Zeit vergeht… 

 

In den vergangenen Monaten hat sich bei unseren 

Märchenmäusen unglaublich viel getan! Wenn wir den 

Kindergartenalltag jetzt mit dem ganz zu Beginn 

vergleichen, könnte man glauben, es sei nicht 

dieselbe Gruppe. Die Kinder sind größer geworden, 

selbstständiger, sicherer und vor allem glaube ich, 

dass sie sich noch wohler fühlen.  

In den letzten Wochen konnten wir nur darüber 

staunen, was sich bei den Kindern alles getan hat! 

Und wir müssen sagen, dass wir wirklich stolz auf 

unsere Kleinsten im Kindergarten sind.  

Ein Beispiel, bei denen wir uns nur wundern können, 

wie groß die Kleinen eigentlich schon sind, ist, wenn 

die Kinder bei der Jause sich das leckere 

Joghurt über die Hose 

kippen und 

daraufhin nicht 

verzweifelt schreien, 

sondern schnell in die 

Küche laufen und sich 

ein Tuch schnappen.  

 



Weiters ist es verblüffend, zu sehen, 

wie schnell sie sich mittlerweile selbst 

für den Turnsaal (den viele nach wie 

vor heiß und innig lieben ) umziehen 

können. Am Anfang des Jahres waren 

Turntage besonders stressig, weil allein 

der Weg vom Aufräumen bis dahin, die 

Kinder heil in den Turnsaal im unteren 

Stock zu bringen, wirklich und ohne zu 

übertreiben SEHR nervenaufreibend 

war! Es benötigte teils Geduld, ihnen 

die Zeit zu geben, selbst zu lernen, wie 

sie sich am besten umziehen. 

Mittlerweile nimmt dies kaum mehr Zeit in 

Anspruch und man sieht, was Kinder in 

einer so kurzen Zeit lernen, wenn man sie 

lässt.  

 

 



Noch ein Beispiel, das uns sehr zum Schmunzeln 

brachte, ist folgendes: Wenn die Kinder aufräumen 

sollen, wird zuerst die Triangel geschlagen und 

anschließend singen wir unser „Aufräumlied“. Eines 

Tages im Kindergarten (vermutlich schon etwas später, 

weil die Kinder scheinbar Hunger hatten) sagte ich 

ihnen, dass wir bald aufräumen werden, damit wir 

„Jausnen“ können. Daraufhin wurde die Triangel 

geschlagen, die Kinder stellten sich selber auf das 

kleine Podest, fingen an, das Lied zu singen und 

Marlene und ich standen daneben und konnten „nichts 

dagegen tun“  

 

Man kann also behaupten: Die Kinder sind wirklich 

schon selbstständig!  

Und es macht uns einfach Spaß, zu sehen, dass sie 

jeden Tag dazu lernen, Freude im Kindergarten haben 

und wir jede Woche ein Stückchen mehr 

zusammenwachsen. 

Oft denke ich mir, man müsste jeden Tag filmen, damit 

ihr seht, wie stolz ihr auf eure Kinder sein könnt!! 

 

Eure Marlene und Caro  



An manchen Tagen haben wir es besonders lustig im 

Kindergarten... 

 

  



  



  



Nikolaus Fingerspiel 

 

Aus einem klitzekleinen Haus, 

da schaut der Nikolaus heraus. 

(Dach mit beiden Händen darstellen) 

 

Er trägt  'ne Brille, klein und rund. 

Ein langer Bart verdeckt den Mund. 

(Brille darstellen und Kinn reiben) 

 

Er zieht nun seine Stiefel an, 

damit er losmarschieren kann. 

(Stiefel anziehen darstellen) 

 

Auf dem Rücken liegt ein Sack, 

den trägt er heute huckepack. 

(Sack über Schulter werfen und festhalten) 

 

Die Sterne ziehen nun voran, 

damit er alles sehen kann. 

(Mit Finger auf Sterne zeigen) 

 

Er holt ganz leis' vor jedem Haus 

ein Päckchen aus dem Sack heraus. 

(nach unten greifen und Päckchen nehmen) 

 

Der Sack ist leer, wie ist das schön! 

Jetzt kann er schnell nach Hause geh’n. 

(Gehen darstellen) 

  



Der Nikolaus 

Einer der spannendsten Momente im Kindergarten war wohl der 

Nikolausbesuch. Dieser gute alte Mann sorgte für Tränen, 

Lachen, Schock und Spannung! Als der Nikolaus in den Raum 

trat, war es wirklich sehr lustig, den Kindern zuzuschauen. 

Viele wichen zurück und wollten sich vergewissern, dass ganz 

bestimmt eine der Tanten in der Nähe ist.  

Trotzdem sind fast alle Kinder selbst zum Nikolaus 

hingegangen und haben ihr Säckchen abgeholt und ihm die 

Hand gegeben.  

  



Unser Nikolauslied: 

 

2. Dann stell ich den Teller auf. Nik’laus legt gewiss was drauf. Lustig... 

3. Wenn ich schlaf, dann träume ich: Jetzt bringt Nikolaus was für mich. Lustig... 

4. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig... 

5. Nik’laus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig... 

 

 

Unser Hirtenlied: 

                    A                D                    A 

Wir sind die Hirten, wir warn auf dem Feld.  

                               E       A 

Da hat ein Engel es uns erzählt: 

 

                         D            E        A 

  Ref.: „Er ist geboren in Bethlehem! 

               E                        A  

Ja, wir anbeten. Ja, wir anbeten. 

 

             D            E        A 

Er ist geboren in Bethlehem! 

                E        A 

Ja, wir anbeten ihn.“ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Lasst_uns_froh_und_munter_sein_1.svg




In der Weihnachtsbäckerei 

 

  



 

 

 

Terminvorschau: 

 

 7. Jänner 2015 Kindergarten startet wieder & 

Geburtstagsfeier von Fabian 

 8. Jänner Geburtstagsfeier Joeline 

 12. – 16. Jänner Skikurs 

 9. – 13 Februar Semesterferien 

  



Unser Krippenspiel  



  



Kein Schnee 
Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten 

hat noch niemals so gelitten!  

Kein Schnee für seines Schlitten Kufen, 

er muss den Pannendienst wohl rufen. 

Der Engel vom ÖAMTC,  

sagt auch verzweifelt nur „Oh, ne! 

für Schlitten hab ich keine Reifen, 

das müssen leider Sie begreifen.“ 

Ein großer Laster muss nun her,  

der Schlitten ist ja furchtbar schwer.  

Der Weihnachtsmann, er schuftet fleißig,  

doch überall ist Tempo 30. 

So kommt‘s Geschenk nicht pünktlich an,  

es ärgert sich ein jedermann. 

Dem Weihnachtsmann wird schon ganz flau,  

denn nun steckt er im Riesenstau. 

Die Rentiere stehn da und lachen. 

Was macht der Alte bloß für Sachen? 

Sie könnten sich vor Freude biegen,  

er hat vergessen, wir könn‘ ja fliegen! 

So kriegt auch diesmal jedes Kind,  

ganz sicher sein Geschenk geschwind.  

Denn würde das mal nicht so sein,  

der liebe Gott ließ‘ es schon schnein. 

Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest mit der Familie 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Liebe Grüße aus dem Kindergarten, 

Marlene und Caro 
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