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Drucke die Seiten 3+4 (Geschichte) aus
Drucke die Seite 6 (Anleitung) aus
Suche die Sachen der Materialliste zusammen
(siehe Seite 5)
Packe jeweils die drei Ergebnisse der ersten drei
Schritte in soviele Tüten/ Umschläge, wie Du Kinder
damit Zuhause versorgen willst. 

Anleitung

Wir wollen Dir hiermit etwas an die Hand geben 
und Dir etwas Denkarbeit abnehmen. 

Et voilà: hier ist das Zuhausepaket für Deine
Jungscharkinder!

Dieses Zuhausepaket beinhaltet:
1 Geschichte

1 Anleitung für eine konkrete Bastelidee
1 Materialliste

Was DU hiermit machen darfst:
1.
2.
3.

4.



Das Adventslicht im Fenster

Die Adventszeit kam, und die Stadtkinder Tina und Tom stellten in
Bodorf, ihrer neuen Heimat, fest, dass diese Zeit auf dem Land viel
dunkler und stiller war als in der Stadt und überhaupt nicht
weihnachtlich: Es gab nirgendwo Lichterketten oder bunte
Lichtfiguren und auch keine flimmerhellen Schaufenster. Nur eine
Lichtertanne stand am Kirchplatz. Das war alles. „Man merkt hier gar
nicht, dass bald Weihnachten ist“, murrte Tom. „Woran soll man das
denn merken?“, fragte Mama. „Na ja“, meinte Tina, „an den Lichtern,
am Weihnachtsschmuck, an den Weihnachtsliedern in den
Geschäften und so…!“„Braucht ihr das denn, um euch auf
Weihnachten zu freuen?“ „Lichter gehören zur Weihnachtszeit!“,
antwortete Tina. „Klare Sache!“ „Klare Sache“, sagte Mama und sie
lächelte geheimnisvoll. Als die beiden am nächsten Nachmittag mit
Katrin und Micha heimwärts trotteten, schimmerte ihnen von fern
ein Licht entgegen. „Das ist bei uns“, rief Tom. „Ja“, freute sich Tina,
„ein Weihnachtslicht! In unserem Küchenfenster!“ Schnell rannten
sie auf das Licht zu. Schön sah es aus. Alles ringsum war dunkel und
still. Nur im Fenster flackerte das Licht. Die Kinder freuten sich.



„Richtig weihnachtlich sieht es aus“, sagte Tom, und er stellte sich
vor, wie es hinter dem Lichtfenster aussehen mochte. Was Mama
wohl gerade tat? Kuchen backen vielleicht? Eine tolle Überraschung
vorbereiten? Oder vergaß sie über ihrer Schreibmaschine wieder
einmal die Zeit? Vielleicht backten sie nachher gemeinsam
Plätzchen? Oder sie zündeten eine Kerze an und erzählten einander
Geschichten? Oder…? Viele Ideen kamen ihm in den Sinn, während
er auf das Flackern des Weihnachtslichtes blickte. „Eigentlich“, sagte
Tina, „ist so ein kleines Licht viel schöner als all der bunte
Weihnachtskram in der Stadt.“ Und Katrin meinte traurig: „Schade,
dass in unserem Fenster kein Licht leuchtet!“ Am nächsten Tag
flackerten den Kindern schon drei Lichter entgegen. „Unser Licht!“,
sagte Tina, und auch Katrin und Micha freuten sich. „Bei uns stehen
auch Weihnachtslichter“, riefen sie fröhlich. „Juchhu!“ Und mit einem
kribbelschönen Gefühl im Bauch eilten die Kinder nach Hause, den
Lichtfenstern entgegen.
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Fun Fact - Kerzen in den Fenstern in Irland
Am Weihnachtsabend stellen die Iren traditionell eine Kerze gut
sichtbar ins Fenster. Das symbolisiert, dass Maria und Josef, die an
diesem Abend vor langer Zeit vergeblich eine Bleibe suchten, in
diesem Haus willkommen sind. Auch anderen Reisenden soll mit
dieser Kerze der Weg gewiesen werden.



1 Kerze, die man gut bekleben kann
2-3 Verziehr-Wachsplatten in verschiedenen Farben

Kerzen 
gestalten

Materialliste Zuhause-Paket:

Was die Kinder Zuhause griffbereit 
haben müssen:

Schere oder Cuttermesser & ggf. Keks-Ausstecher



Zeichne Dein Wunschmotiv auf ein Blatt Papier oder Tonpapier bzw. drucke es
maßstabsgetreu aus. Schneide die einzelnen Motivteile mit einer Schere aus. 
Lege die entstandene Schablone auf die Wachsplatte (auf einer Schneideunterlage)
und schneide das Motivteil aus. 

Löse das ausgeschnittene Motivteil vorsichtig aus der Wachsplatte und entferne das
Schutzpapier von der Rückseite der Wachsplatte.
Bringe nun das Motivteil an der gewünschten Stelle auf der Kerze an, indem Du es
auf dem Kerzenrohling andrückst. Das Wachs hält allein durch die Handwärme auf
der Kerze. 

Anleitung: 
Kerzen gestalten

benötigt werden:
Schere, ggf. Keks-Ausstecher & die Materialien 
aus dem Jungscharpaket

Beim Kerzengestalten ist die Raumtemperatur 
entscheidend. Ideal sind 18° bis 22° C. Ist es zu kalt, 
haftet das Wachs nur schwer auf der Kerze. 
In diesem Fall die Wachsplatte zwischen den 
Handflächen oder vorsichtig mit einem Fön anwärmen. Ist es zu warm, wird das Wachs
weich und klebrig. Dann hilft es, die Wachsplatte einige Minuten in das Gefrierfach oder
den Kühlschrank zu legen.

Vermeide unbedingt das Schneiden und Verbessern von Motivteilen direkt auf der
Kerze, da die kleinen Messerschnitte und Kratzer auf der Kerze deutlich sichtbar
sind! 


