Lektüre mit Spaß – Die Weihnachtsgeschichte
Klassen 3 bis 4
Angeboten wird die Vorlesegeschichte „Der funkelnde Weihnachtsstern“ von Daria Nitschke im
Umfang von etwa 20 DIN-A4-Seiten. Daria gelingt mit ihrer Geschichte eine spielerische und
fantasievolle Erklärung alles Wissenswerten zur Weihnachtsnacht vor mehr als 2000 Jahren. Lassen Sie
sich verzaubern vom Wunder der Weihnacht!
Ergänzend dazu enthält das Paket einen bunt bebilderten Stationsbetrieb zur Weihnachtsgeschichte
von Daria Nitschke. Hier werden die wesentlichen Inhalte der Weihnachtsgeschichte über 12 kreative
Arbeitsangebote zum sinnverstehenden Lesen, zum kreativen Gestalten, zum Rollenspielen oder zum
spielerischen Rätseln wiederholt und vertieft. Passend zum Stationsbetrieb gibt es einen Laufzettel für
die Hand der Kinder sowie ein Deckblatt für einen Weihnachtshefter.
Zur Lektüre
Daria Nitschke, Puppenspielerin und Erzählerin der Dortmunder Märchenbühne entführt die Kinder auf
einen Weihnachtsmarkt. Dort erleben sie die Weihnachtsgeschichte im Märchenzelt der
Märchenerzählerin Saliah…
Tretet ein in das wunderschöne Märchenzelt und sucht euch ein eigenes, buntes Kissen aus. Schaut
euch nur um – hier in meinem Zelt ist es ruhig. Draußen auf dem Weihnachtsmarkt laufen die
Menschen hektisch von Stand zu Stand – auf der Suche nach einem Geschenk. Hattet ihr Angst, von
den großen Leuten geschubst zu werden? Kommt herein und ruht euch aus. Niemand wird euch hier
schubsen. Ist euch kalt? Hier ist es warm und kuschelig. Macht es euch bequem. Nehmt euch eine
Tasse von dem heißen Kakao, der auf dem Tablett steht, und lasst es euch schmecken.
Ich bin Saliah, die Märchenerzählerin...
In jedem Jahr findet ihr mich in diesem Märchenzelt, um großen und kleinen Leuten Geschichten zu
erzählen und um ihnen etwas von dem goldenen Glanz der Weihnachtszeit in die Herzen zu zaubern.
In jedem Jahr lauschen die Kinder mit großen Augen meinen Geschichten. Ich freue mich, dass ihr
diesmal auch dabei seid. Schließt eure Augen – vielleicht könnt ihr euch dann vorstellen, wie mein Zelt
ausschaut. Es ist bunt und hat ein spitzes Dach. Auf dem Boden liegen ein paar gemütliche Sitzkissen.
Könnt ihr den Geruch von Vanille und Mandel riechen?
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Inhalte der Kartei
Karte 1 – Wer hat die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt und beantworten dazu Fragen in ihrem Heft oder in ihrem
Weihnachtshefter auf einem A4-Papier (mit Lösungskarte zur Selbstkontrolle).
Karte 2 – Leben und Spielen vor 2000 Jahren
Die Kinder lesen einen Textausschnitt zum Landschaftsbild vor über 2000 Jahren in Israel. Sie schließen
die Augen und stellen sich die gelesene Szene vor. Dann werden sie angeleitet, einen Hintergrund in
verschiedenen Wüstenfarben zu tupfen. Darauf zeichnen sie mit schwarzem Filzstift eine Dorfszene.
Karte 3 - Wer war Augustus und was bedeutet „sich schätzen lassen“?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt und vertiefen die gewonnenen Erkenntnisse, indem sie einzelne
Satzteile zu Sätzen verbinden und anschließend in ihr Heft oder ihren Hefter übertragen (mit
Lösungskarte zur Selbstkontrolle).
Karte 4 - Welches Geheimnis trug Maria in ihrem Herzen?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt und belegen ihr Sinnverständnis durch Ankreuzen richtiger und
falscher Behauptungen rund um Josef und Maria (mit Lösungskarte zur Selbstkontrolle).
Karte 5 - Wo kamen Maria und Josef in Bethlehem unter?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt. Anschließend proben sie zu sechst ein angeleitetes Rollenspiel in
Reimform. Es spielen ein Erzähler, Josef, Maria, eine Frau, Mann 1 und Mann 2.
Karte 6 - Was passierte im Stall in Bethlehem?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt. Anschließend puzzeln die Kinder über ein Arbeitsblatt den
Originaltext der Weihnachtsgeschichte „Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ Das fertige Puzzle
kleben sie in ihr Heft oder ihren Weihnachtshefter und gestalten es farbig (mit Lösungskarte zur
Selbstkontrolle).
Karte 7 - Wer erschien den Hirten?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt, formulieren dazu mögliche Fragen, deren Antworten sich im Text
belegen lassen und befragen ihre Mitschüler.
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Karte 8 - Was berichtete der Engel den Hirten?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt. Anschließend puzzeln die Kinder über ein Arbeitsblatt den
Originaltext der Weihnachtsgeschichte „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude, (…); denn euch ist heute der Heiland geboren, (…). Und das habt zum Zeichen: ihr werdet
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“ Das fertige Streifenpuzzle kleben die
Kinder in ihr Heft oder ihren Weihnachtshefter und gestalten es farbig (mit Lösungskarte zur
Selbstkontrolle).
Karte 9 – Was ist ein Heiland?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt. Die Antwort auf diese Frage befindet sich sowohl im Text als
auch versteckt in einem Labyrinth. Die Kinder erlesen die Antwort im Labyrinth, übertragen sie in ihr
Heft oder ihren Weihnachtshefter und malen dazu.
Karte 10 – Himmlische Heerscharen
Die Kinder lesen einen Textausschnitt. Anschließend puzzeln die Kinder über ein Arbeitsblatt den
Originaltext der Weihnachtsgeschichte „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefallens.“ Das fertige Streifenpuzzle kleben die Kinder in ihr Heft oder ihren
Weihnachtshefter und gestalten es farbig (mit Lösungskarte zur Selbstkontrolle).
Karte 11 - Wer war in dieser Nacht vor 2000 Jahren dabei?
Die Antwort findet sich sowohl im Textausschnitt als auch in einem Suchsel.
Karte 12 – Wie endet die Geschichte?
Die Kinder lesen einen Textausschnitt und vertiefen die gewonnenen Erkenntnisse, indem sie einzelne
Satzteile zu Sätzen verbinden und anschließend in ihr Heft oder ihren Hefter übertragen (mit
Lösungskarte zur Selbstkontrolle).
Domino zur Weihnachtsnacht
Ein buntes Domino sollte laminiert bereitgestellt werden. Es wiederholt und vertieft die Inhalte der 12
Karteikarten und damit alle wesentlichen Inhalte der Weihnachtsgeschichte.

Wir wünschen Ihnen und den Kindern eine besinnliche Adventszeit
Ihr Niekao Lernwelten Team
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