
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipps für Kids in der Weihnachtszeit 
     

Du hast in der Weihnachtszeit ein wenig mehr Zeit, weil viele Veranstaltungen heuer nicht möglich 

sind? Wir haben ein paar Ideen und Aufgaben für dich gesammelt: 

 

• Backen: 

Wie wäre es mit einem Lebkuchenstall für deine Krippenfiguren? 

(Tipp: Du hast keine Krippenfiguren zu Hause? Dann backe dir doch welche! Du kannst zum 

Beispiel einen Lebkuchenmann durch einen Hut und einen Stock zum Josef umgestalten.) 

 

• Grüße verschicken: 

Hast du heuer einen Adventkalender geschenkt bekommen? Wie wäre es, wenn du dir für die 

Person, die dir den Kalender geschenkt hat, auch etwas einfallen lässt? Kleine Grüße für jeden 

Tag sind auch noch nach Weihnachten erlaubt. Außerdem dauert die Weihnachtszeit bis zum 6. 

Jänner bzw. 2. Februar.  

 

• Fotocollage basteln: 

Einige Verwandtenbesuche werden heuer leider ausfallen müssen. Schnapp dir doch ein Handy 

und fotografiere dich und deine Umgebung. Lass die Fotos drucken und bastle eine Collage. Was 

für ein toller Weihnachts- oder Neujahrsgruß für deine Großeltern oder Verwandten, die weiter 

weg wohnen! 

  

• Winterspaziergang: 

Frag einen Erwachsenen, ob er oder sie mit dir einen Winterspaziergang machen will. Schaut 

auch in der Kirche vorbei – meistens ist sie tagsüber geöffnet und es gibt eine Krippe, einen 

Christbaum, etc. zu bestaunen.  

  

• Schneespiele: 

Suche dir einen Platz im Garten, der gut von der Straße aus sichtbar ist. Baue eine Szene aus 

der Weihnachtsgeschichte aus Schnee nach (z.B.: Jesus in der Krippe, Maria und Josef, die 

Hirten, Schafe, Engel usw.). Hole dir eine Pflanzensprühflasche und wasche sie gut aus. Fülle 

Wasser ein und gib ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe dazu. Schüttle sie gut, damit sich die 

Farbe verteilt. Damit kannst du deine Figuren einfärben oder auch einen Schriftzug wie „Jesus ist 

das Licht der Welt“ in den Schnee schreiben. (Tipp: An schneefreien Tagen kannst du auch in 

den Wald gehen und mit Naturmaterialien bauen.) 

  

• Musikalisch-Kreativ: 

Spielst du ein Instrument oder kennst du ein Weihnachtsgedicht? Frage doch einen 

Erwachsenen, ob er dich filmen kann. Sende dieses Video an Verwandte, Nachbarn, oder kennst 

du sogar jemanden, der im Altersheim wohnt oder im Krankenhaus liegt? Sie alle freuen sich 

bestimmt über dein Video! 
 

  

Wir wünschen dir viel Freude beim Backen, Basteln, Musizieren, Spielen, Spazieren und „aktiv 

sein“ und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr! 


