Advent, Advent, ein Lichtlein
brennt. Erst eins...
Einen schönen ersten Advent, liebe Kinder!
Heute könnt Ihr endlich die erste von vier Kerzen
anzünden und das große Fest rückt endlich in greifbare Nähe.
Dementsprechend wollen wir, das KiGo- Team, Euch auch durch diese schöne
Zeit begleiten. Heute gibt es zuerst eine tolle Geschichte zum ersten Advent,
danach ein Rezept für selbstgemachte gebrannte Mandeln wie vom
Weihnachtsmarkt, etwas zum Basteln und außerdem ein schönes
Weihnachtslied.
Außerdem wollen wir Euch noch auf den von uns erstellten KiGoWeihnachtsboten aufmerksam machen, der ab Sonntag, dem 29.11.2020 in der
Kirche ausliegt. In diesem haben wir tolle Informationen, Rätsel, Rezepte und
vieles mehr zusammengestellt, damit Ihr perfekt für das große Fest dieses Jahr
vorbereitet seid. Schaut doch gerne mal rein! Den KiGo-Weihnachtsboten
findest Du auch auf der Homepage der ev. Stadtkirche Groß-Gerau. Die
Homepage lautet: www.stadtkirche.gross-gerau-evangelisch.de

Geschichte: Wie der erste Advent fast traurig endete
Draußen war es kalt und leise rieselte der Schnee auf die Dächer der Vorstadt.
Nur drinnen, in den Häusern, war es gemütlich warm, denn die meisten Leute
backten gerade die ersten Plätzchen in diesem Jahr.
Emma, ihr kleiner (nerviger) Bruder Anton und ihre Eltern saßen auch in einem
dieser Häuser und taten das gleiche. Die gesamte letzte Woche hatte sich die auf
den bevorstehenden ersten Advent gekümmert. Sie hatten eingekauft,
Dekoration gebastelt, sich um die selbstgemachten Adventkalender gekümmert
und alles vorbereitet, was es so zu tun gibt, um richtig in die Vorweihnachtszeit
zu starten. Jetzt galt es nur noch, Plätzchen zu backen, damit diese morgen
verzehrt werden konnten.
Allerdings war es hier gerade nicht gemütlich- zumindest für Emma. Die wurde
gerade nämlich fast von Anton erdrückt, der sich in seinem Ärgernis darüber,
dass er nicht die Schüssel mit Teig auslecken durfte, kurzerhand auf Emma
geschmissen hatte. „Geh von mir runter, du kleines Biest!“ Emma versuchte sich
zu wehren, schaffte es aber kaum, denn jeder Versuch sich zu regen könnte
wegen der strampelnden Arme und Beine von Anton mit Verletzungen enden.
Zum Glück wurde ihr von Papa geholfen, der den kleinen Racker entschieden
von ihr nahm. „So nicht, Freundchen, das hätte schlimm enden können...“, ihr
Vater begann Anton mit einer seiner Predigten zu belehren. Nachdem die
Situation entschärft hatte, backten sie weiter. Nachmittags wurde dann noch das
ganze Haus geschmückt und nach einer kurzen Schneeballschlacht im Kalten,
dem anschließenden heißen Bad danach und einer weihnachtlichen Gute- NachtGeschichte fiel Emma und ihre Familie in einen erholsamen Schlaf.
Nach all dem Stress der letzten Zeit war nun endlich der Tag gekommen, auf
den sich die ganze Familie gefreut hatte. Endlich entspannen, sich auf
Weihnachten freuen, Plätzchen essen und die erste Kerze anzünden. Das Los
hatte entschieden, dass Emma dieses Jahr die erste Kerze anzünden durfte,
worauf sie sich schon sehr freute. Doch schon als sie ins Wohnzimmer
runterkam und in die traurigen Blicke ihrer Familie bemerkte sie, dass etwas
nicht stimmte. Dann merkte sie es auch: Da stand ja gar kein Adventkranz auf
dem Tisch! Die Familie war so sehr mit den anderen Vorbereitungen
beschäftigt, dass sie ganz vergessen hatte, einen Adventskranz zu besorgen!
Für Emma brach in dem Moment eine Welt zusammen: Ein Advent ohne
Kerzen! Doch zum Glück hatte ihr Vater eine Idee!
Sie gingen in den nahen gelegenen Wald und sammelten Tannenzweige und
Äste. Zuhause holte die Mutter Draht und so bastelten sie ihren eigenen

Adventskranz. Zum Schluss stellten sie jeder noch eine Kerze hinein und der
improvisierte Kranz war fertig.
„Natürlich können wir uns einen schöneren besorgen, wenn ihr das schöner
findet“, wollte gerade ihre Mutter ansetzten, doch Emma und Anton waren sich
einig: So ein schöner selbstgemachter Adventskranz ist viel besser als ein
gekaufter.

Rezept für gebrannte Mandeln:
Ihr braucht:
•
•
•
•
•

100ml Wasser
200g Rohrzucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 TL Zimt
200g ungeschälte Mandeln

Zuerst bringt ihr das Wasser, Zucker und den Zimt in einer Pfanne auf mittlerer
Hitze zum Kochen.
Sobald das kocht, gebt ihr die Mandeln hinzu und lasst das Alles bei mittlerer
Hitze köcheln, bis nach und nach das Wasser verdampft ist. Dabei wird der
Zucker flüssig und dunkel und es bilden sich Karamellfäden. Nach einer Weile
wird der Zucker krümelig und legt sich um die Mandeln.
Sobald der Zucker an den Mandeln haftet und beginnt, sich wieder zu
verflüssigen, die Pfanne vom Herd nehmen und die Mandeln auf einem mit
Backpapier ausgelegten Backblech verteilen.
Die fertigen Mandeln etwas abkühlen lassen und dann entweder noch warm oder
kalt essen.

Bastelaktion: Adventkalender aus Butterbrottüten
Was ihr braucht:
• Butterbrottüten
• Alles, womit ihr sie gestalten wollt (der Kreativität ist freiem Lauf
gelassen), z.B.:
o Buntstifte, Glittertstifte
o Selbstausgeschnittene Weihnachtsmotive (Stern, Kerze, ...)
o Sticker mit Weihnachtsmotiven
o Buntes Tonpapier, Bastelfolie, Geschenkpapier
Hier einmal Inspiration1:

1

Von der Webseite https://www.familienkost.de/artikel_adventskalender_aus_butterbrottueten.html (am
24.11.2020)

Weihnachtslied: Alle Jahre wieder
Das Weihnachtslied,
ed, welches wir Euch
Euch heute mitgebracht haben, ist wohl eines
der Klassiker für Weihnachten überhaupt. Der Text wurde von Wilhelm Hey
(u.a. „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“) im Jahr 1837 geschrieben und die
Melodie, auf die wir dieses Lied singen, stammt vom Friedrich Silcher, die er
1842 komponierte.

