Ideen für vorweihnachtliche
Adventsnachmittage für Groß und
Klein
Liebe Familien,
für Anfang Dezember hatten wir für Kinder und Eltern einen gemütlichen
Bastelnachmittag für schöne weihnachtliche Sachen mit Kinderpunsch und Plätzchen
geplant. Leider können wir das wegen der aktuellen Gesundheitslage nicht machen.
Als kleinen Ersatz dafür haben wir für Sie ein paar Ideen für adventliche Nachmittage
mit Kindern zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen dazu viel Freude!
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung – ganz nach diesem Motto
können wir uns als Familie gut „einpacken“ und losziehen: in den naheliegenden Wald
oder Park, um das ein oder andere für die Weihnachtsdeko und Krippenausstattung
sammeln zu können, z.B. Stöcke und interessantes Totholz, Wurzelteile, Zapfen, Moos
und Pilze, Blätter und Steine, sammelt alles, was Euch unter die Finger kommt, man
kann fast alles brauchen.
Zuhause werden die gemeinsam gesammelten Schätze dann zum Trocknen ausgelegt.

Nach einigen Tagen Trocknungszeit gehts ans Dekorieren und Basteln.
Besonders Spaß macht es Kindern oft, wenn sie die Krippe mit den Fundstücken neu
gestalten dürfen.

Manchmal findet man im Wald bizarr gebogenes Totholz ohne Rinde. Dies kann mit
herabhängenden Zapfen, Sternen und Fundstücken aus dem Wald gestaltet werden.

Falls Sie noch Farbreste zuhause haben, können die Dekostücke auch damit verziert
werden. Wenn Sprühfarbe zur Hand ist, können Zapfen damit weiß oder grün besprüht
werden.

Aufgehängt mit einem Stern an der Spitze oder aufgestellt mit einem Stück Korken als
Fuß entstehen kleine Tannenbäume- auch als Geschenkanhänger geeignet. Auch aus
Stoffresten, Kleber und Füllmaterial können schöne Tannenbäumchen gemacht werden

Für einen Tannenbaum aus Stöcken durchbohrt man Stöcke unterschiedlicher Länge in
der Mitte und befestigt sie mit einem Draht übereinander oder bindet sie mit
Golddraht oder einem schönen Band zusammen, evtl. mit einem kleinen Papierstern als
Spitze,…

usw., usw., usw… Je mehr Sie ausprobieren, umso schönere Ideen werden Sie
verwirklichen. Lassen Sie sich und Ihre Kinder bei der Weihnachtsbastelei mit
Naturmaterialien von Ihrer Kreativität antreiben! Dazu ein winterlicher Punsch, leckere
Plätzchen und fröhliche Weihnachtsmusik – das werden unvergessliche Stunden!

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und vor allem: Bleiben Sie gesund!
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