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Der Weihnachtswichtel Willibald und seine Freunde
Vorlesegeschichte und Projektideen
Der Weihnachtswichtel Willibald lebt mit seinen Wichtelfreunden im Garten vor dem Kindergartenhaus.
Dort haben sie sich mit Holz, Wurzeln und Naturmaterialien ein schönes Zuhause gebaut und ihr Daheim mit viel
Liebe und Hingabe eingerichtet und geschmückt.
Die drei Freunde fühlen sich hier sehr wohl. Das Einzige, was sie stört, ist, dass es in der kalten Jahreszeit in ihrem
Häuschen ziemlich dunkel und bitterkalt wird.
Vor einigen Tagen entdeckte Willibald auf seiner Wanderung eine geheimnisvolle, versteckte Höhle im Wald. In
dieser Felsenhöhle glitzerte es wunderschön und es war ihm, als ob er jemanden reden hörte. Willibald war sehr
neugierig und schlich vorsichtig in die Höhle. Immer heller wurden das Glitzern und Glänzen und je weiter er in die
Höhle hineinging, desto wärmer wurde es. Willibald folgte dem Leuchten.
Als er tief im Inneren der Höhle war, staunte er gewaltig. Da lagen wunderschöne, leuchtende Sterne, von denen
nicht nur Licht, sondern auch eine ganz besondere Wärme ausstrahlte. Willibald freute sich über seine Entdeckung
und wollte die Sterne sofort mitnehmen, um sie seinen Freunden zu zeigen. Da hörte er auf einmal eine leise
Stimme: „Das sind Zaubersterne. Bitte hilf mir, Weihnachten zu finden, dann verspreche ich dir, dass die Sterne bei
eurem Wichtelhäuschen leuchten werden und Wärme schenken.“
Willibald sah sich um und entdeckte hinter den Sternen
einen winzig kleinen Weihnachtself.
„Was muss ich tun?“, fragte Willibald den Weihnachtself.
„Im Laufe der Adventzeit werde ich dir immer wieder
Aufgaben stellen, die du erfüllen darfst.“
Willibald antwortete: „Aber das schaffe ich nicht allein!
Dürfen mir meine Wichtelfreunde und die Kindergartenkinder dabei helfen?“
„Natürlich dürfen sie das! Zusammenarbeit ist schön und
Gemeinschaft tut allen gut!“, gab der Elf zur Antwort.
„Ich bin voller Zuversicht und Hoffnung!
Gemeinsam werdet ihr es schaffen und Weihnachten
finden. Ich danke euch allen so sehr!“
Schnellen Fußes lief Willibald aus der Höhle zurück nach
Hause. Aufgeregt erzählte er seinen Wichtelfreunden
von seiner sonderbaren Begegnung mit dem
Weihnachtself.
Die Aufregung war riesengroß und Heimlichkeit
lag in der Luft.

Quelle: Liedergarten (Claudia Veiter), Foto: Claudia Veiter
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Willibald und seine Freunde nahmen ein Blatt Papier und begannen zu Schreiben:

Liebe Kindergartenkinder!
Ein Weihnachtself ist auf der Suche nach Weihnachten.
WO ist Weihnachten und WAS ist Weihnachten?
Kann man Weihnachten hören, sehen, riechen, schmecken oder gar fühlen?
Dazu brauchen wir eure Hilfe. Gemeinsam können wir Weihnachten finden.
Wollt ihr uns helfen? Seid ihr dabei?
Das ist wunderbar und wir danken euch von ganzem Herzen!
Schön wäre, wenn euch die Eltern dabei unterstützen. Auch sie mögen Weihnachten gerne und der Zauber dieser
Zeit tut allen gut.
Wir freuen uns schon auf diese heimliche und aufregende Zeit, und ihr werdet staunen:
Je näher wir Weihnachten kommen, je mehr wir Weihnachten spüren und verstehen, umso mehr „Zaubersterne“
werden über unserem Wichtelhäuschen leuchten und dem Weihnachtself, den Weihnachtswichteln und uns allen
das Licht und die Wärme schenken.
Die „Zaubersterne“, die wir tief im Inneren unseres Bergwerks tragen, werden funkeln und strahlen.
Sie werden Liebe und Lachen schenken und den Weihnachtsfrieden verteilen.
Zaubersterne sind:
Herzlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Güte, Humor, Freude, Respekt, Achtsamkeit,
Ausdauer, Begeisterung, Glaube, Hingabe, Liebe, Dankbarkeit, Ehrlichkeit, Empathie, Fürsorge, Fröhlichkeit,
Mitgefühl, Ordnung, Staunen, Toleranz, Taktgefühl, Verständnis, Würde …
Ps: Am Tag stehen wir wie angewurzelt vor unserem Wichtelhaus, doch am Abend, wenn uns die Sterne vom
Himmelszelt zulächeln, erwachen wir zum Leben. Wir singen, tanzen, lachen, wurzeln und purzeln und denken
immer an euch.
Seid umarmt,
euer Willibald und seine Wichtelfreunde
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Didaktische Hinweise
Kurze Anleitung: An einem Platz vor dem Kindergartenhaus, der vor Wind und Wetter geschützt ist, wird das
kleine Wichtelhaus aufgestellt. Es kann ein einfaches Haus aus alten Brettern sein, ein „modernes Wichtelhaus
(siehe Beispielfotos) …
es kann aber auch einfach eine Wichteltüre sein, die an der Wand befestigt wird. Für die „Zaubersterne“ eignet
sich ein Ast, ein Korb, eine kleine Pinnwand …
Es werden täglich oder aber auch nur einzelne Tage die Woche „Wichtelaktionen“ angeboten.
Die Kinder und Eltern werden vorab mit dem Brief und der Geschichte informiert und haben jederzeit die
Möglichkeit, beim Wichtelhaus vorbeizukommen, zu staunen und in eine Weihnachtswunderwelt zu tauchen.
Jeden Tag wird ein Stern mehr auf den Ast (von der Pädagogin oder dem Pädagogen) gehängt. Die Sterne können
auch auf der Pinnwand befestigt werden … Insgesamt sind es 24 Sterne!
Hier noch ein paar Aktionsideen:
Bitte helft Willibald und bringt ganz viele Naturmaterialien mit (Moos, Steine, Äste, Tannenzapfen …).
Gestaltet und verschönert damit seinen Garten und ihr werdet sehen – Willibald wird sich riesig freuen!
Immer wieder liegen Arbeitsblätter für die Kinder vor dem Wichtelhaus. ZB: Ausmalbilder, Lernblätter …
Willibald hat für alle Kinder ein Nikolausgedicht vorbereitet. Vielleicht haben die Kinder Lust, es auswendig zu
lernen?
Vor dem Wichtelhaus steht eine Überraschung vom Nikolaus!
Ein Rezept zum Sternkeksebacken! Vielleicht bringen die Kinder am nächsten Tag eine Kostprobe für Willibald
und seine Freunde mit? (Dann sind am folgenden Tag nur mehr ein paar Krümel zu sehen)
Hilfsbereitschaft: Bitte seid heute besonders hilfsbereit. Helft eurer Mama beim Kochen und Putzen.
Fragt, ob Papa eure Hilfe braucht …
Freude schenken. Malt ein schönes Bild und macht damit einem alten Menschen Freude.
Heute ist Mathematik angesagt. Zählt einmal, wie viele Zaubersterne schon auf dem Ast glitzern und funkeln.
Sind die Sterne alle gleich? Welche Farbe haben sie? Wie lange dauert es noch bis Weihnachten? Habt ihr
Weihnachten schon gespürt oder gar gefunden?
Weihnachtsmusik erklingt beim Wichtelhaus. Singt mit, tanzt … (CD – einschalten!) oder: Willibald liebt Musik –
könnt ihr ihm ein Lied vorsingen?
Schreibt oder zeichnet alle euren „Herzenswunsch“ auf ein Blatt Papier, faltet ihn zusammen und legt ihn in das
„Wunscherfüllerglas“!
Eine Adventsgeschichte
Macht ein „Selfie“ vor dem Wichtelhaus
Bildungsziele
Förderung kreativer Möglichkeiten und der Erlebnisfähigkeit
Vorfreude auf Weihnachten wecken
Zuversicht, Hoffnung, Mut und Zusammenarbeit stärken
Zuhören üben
Sprechfreude wecken
Weiterführende Links
www.liedergarten.at
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