Eine besondere, stille Weihnachtszeit
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Der Advent ist heuer anders. Warum? Weil sich das Coronavirus
leider immer noch eifrig in Österreich verbreitet und sich so viele
Menschen anstecken. Darum müssen wir alle weiterhin gut achtgeben.
Viele Menschen und auch Kinder (die älter als sechs Jahre sind) lassen sich
jetzt testen. Sie werden untersucht, ob sie das Coronavirus in sich tragen.
Wenn ja, müssen sie zehn Tage zu Hause in Quarantäne bleiben.

Aber was ist heuer rund um Weihnachten noch anders?
Es gibt zum Beispiel keine Advent- oder Christkindlmärkte. Wie schade wirst du
jetzt vermutlich denken. Denn irgendwie gibt es vor Weihnachten nichts
Schöneres, als von Stand zu Stand zu schlendern, Zuckerwatte, Maroni, einen
Bratapfel oder in Schokolade getunktes Obst zu naschen. Überall duftet es.
Aber diese herrlichen Naschereien dürfen heuer nicht verkauft werden.
Aber zumindest haben wieder alle Geschäfte offen. Doch auch hier musst du
weiterhin besonders gut aufpassen. Halte mindestens eineinhalb Meter Abstand
von anderen und vergiss deine Maske nicht. Du erinnerst dich bestimmt daran,
dass du auch öfters die Hände waschen und nicht in dein Gesicht greifen sollst.
Vor allem, wenn du beim Einkaufsbummel verschiedenste Dinge angegriffen
hast.
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In die Weihnachtsmette wirst du gehen können. Auch hier mit den Regeln,
die beim Einkaufen gelten! Aber leider ist das Singen verboten.
Die Musik wird von der Orgel oder anderen Instrumenten kommen.
Und unter dem Christbaum musst du nicht alleine sitzen! Denn zehn Personen
dürfen miteinander Weihnachten feiern.
Seid ihr mehr? Dann feiert doch einfach am 24. Dezember mit den ersten zehn
Personen und am nächsten Tag mit den restlichen. Dadurch habt ihr sogar
„Doppelweihnachten“!
Am besten ist, du nützt diesen Advent
für andere wunderschöne Erlebnisse.
Vielleicht ist in deiner Nähe ein Park
oder ein Wald. Besorg dir Vogelfutter
und mach mit deinen Eltern oder
Geschwistern einen Spaziergang.
Was du mit dem Vogelfutter machst?
Schmücke einen kleinen Strauch oder
Baum mit den Futterkugeln. So haben
die Vögel auch einen Christbaum.
Abends müssen wir nach wie vor um
acht Uhr zu Hause sein. Auch da kannst
du viel tun, was dir den Advent schöner
macht. Das Netteste daran ist, dass die
Familie beisammen ist. Frag doch deine
Eltern, was ihr schönstes Weihnachtsfest
war? Vielleicht zeigen sie dir Fotos aus
der Zeit, als sie noch Kinder waren?
Oder Filme? Das kann recht spannend sein.
So, aber jetzt kommen ein paar Tipps, wie
dein Advent wunderschön werden kann,
auch ohne den üblichen Weihnachtsbummel
und ohne Christkindlmarkt.
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Tipps:
Stille hören
Nach acht Uhr darf niemand mehr auf der Straße unterwegs
sein, außer man kommt von der Arbeit, geht zur Arbeit oder
führt den Hund aus. Stell dich ans gekippte Fenster und horch
hinaus in die Stille. Was alles kannst du wohl hören?
Den Wind, Regen, ein Tier?
Pappmaché-Christbaumschmuck
Gib das Papier von zwei Klorollen in einen Kübel mit lauwarmem
Wasser. Zerzupfe es. Leg dann ein altes Tuch über ein Sieb – es sollte
etwas über den Rand hängen. Gieße den Inhalt des Kübels durch das Sieb.
Fang das überschüssige Wasser in einem weiteren Eimer auf.
Drücke die Papiermasse im Tuch gut aus. Vermische sie mit Tapetenkleister
und einem Teelöffel Salz, bis sie geschmeidig wird. Streiche die Masse auf
einen Bogen Backpapier auf einem Backblech. Drücke eine Stern-Keksform
so oft wie möglich in die Masse. Mach in jeden Stern ein Loch. Und dann
ab damit in das vorgeheizte Backrohr. Das schalte zuvor aber wieder aus.
Schneide nach dem Trocknen die Sterne aus und bemale sie.
Vielleicht mit Goldfarbe?! Fädle dann ein Goldband durch das Loch,
knote es zusammen – fertig ist dein Schmuck!
Christbaumkugeln aus Salzteig
Du brauchst eine Tasse Wasser, zwei Tassen Salz, zwei Tassen Mehl und
ein bis zwei Esslöffel Öl. Verknete in einer großen Schüssel alles zu
einem weichen Teig. Mach aus dem Salzteig viele nicht allzu große Kugeln.
Stich an einer Stelle ein Loch, mach eine Schlaufe aus Blumendraht und
drücke sie in das Loch. Knete das Loch danach gut zu. Lass deine Kugeln
im Backrohr bei 50 Grad eine Stunde lang trocknen, dann nochmals bei
120 Grad eine weitere Stunde.
Am nächsten Tag brauchst du Deckfarben, Acrylfarben oder bunten Lack –
bemale damit deine Kugeln!

Fotos: Ortis/Shutterstock.com (1)

Arbeitsmaterial Primarstufe © JUNGÖSTERREICH Bildungsmedienverlag, Innsbruck, Blatt 3 von 4
Autorin: Gabi Berger-Thompson

www.jungoesterreich.at
LEHRERSERVICE

Schuljahr
2020/21

Wir dichten …
Überlege, was du deinen Eltern, Großeltern, Geschwistern … gerne sagen
möchtest. Oder, was du an ihnen am liebsten magst.
Schreibe dann ein Gedicht darüber, zum Beispiel:

Meine Mama ist wirklich toll!
Abends erzählt sie schöne Geschichten.
Manchmal bäckt sie mit mir.
Am liebsten mag ich ihre Umarmungen.
Schreibe dein Gedicht mit bunten Filzstiften auf ein Zeichenblatt und zeichne
dazu. Das wird ein wunderschönes Geschenk!
Christkindlmarkt-Naschereien für zu Hause:
Schoko-Obst:
Bitte einen Erwachsenen, dir einen Becher Schokoladenglasur aufzuwärmen.
Schneide einen Apfel, eine Banane oder ein anderes
Obst in Scheiben. Tunke es mithilfe einer Gabel in die Glasur.
Stecke das Stück dann auf einen Holzspieß. Mach das mit jedem
Obststückchen, bis dein Stäbchen voll ist. Lege es zum Trocknen
auf ein Backofengitter über einem Blatt Backpapier!
Zuckerapfel:
Du brauchst pro Person einen Apfel. Entferne den Stängel und
den Blütenrest vorsichtig. Stecke den Apfel auf ein Holzstäbchen.
Rühre gemeinsam mit einem Erwachsenen in einem Topf den Saft einer
Zitrone mit sechs Esslöffeln Wasser und einem halben Kilogramm Zucker
so lange um, bis alles geschmolzen ist. Die Masse soll sehr dick sein und
kaum mehr tropfen! Wenn du willst, gibt rote Speisefarbe dazu!
Drehe den Apfel vorsichtig so lange in diesem „Sirup“, bis er rundum
überzogen ist. Tauche ihn danach in eine Schüssel mit kaltem Wasser.
Stecke den Apfel zum Schluss in ein Glas zum Trocknen!
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