
ZuhauseZuhauseZuhause
Paket:Paket:Paket:

JungscharJungscharJungschar

Deutschland



Drucke die Seiten 3+4 (Geschichte) aus
Drucke die Seiten 6+7 (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.



Stern der Hoffnung

Es war einmal ein Stern der hell und strahlend im All leuchtete.Um ihn herum waren
unzählige andere Sterne, so viele, dass er nicht wusste wo es anfing und aufhörte. Jeder
dieser Sterne war so weit weg von dem anderen. Sie wussten nichts voneinander. Jeder
war allein im großen dunklen Nichts.Es verging eine Ewigkeit und er merkte dass sein
Glanz langsam verblasste.Bald werde ich sterben und mein Licht wird verschwinden
und niemand wird mich vermissen. Es gibt so viele andere. Der Verbleib eines einzelnen
zählt nicht. Dieser Zustand machte ihn sehr traurig und er sah keinen Sinn mehr in
seiner Existenz.Weit im dunklen Nichts war ein Planet der so blau war wie kein anderer
in seiner Galaxie. Der Stern fand, dass er wunderschön aussah. Er hatte etwas
Magisches, Einzigartiges an sich. Mutter Sonne strahlte auf ihn und er drehte sich im
Kreis und ließ sich wärmen. Auch er war allein auf sich gestellt, die anderen Planeten
waren zu weit weg. Wir sind alle allein dachte der Stern, allein im Universum.Auf dem
blauen Planeten, weit weg von dem Stern, in einem Haus unter dem Dach saß ein
kleines Mädchen und sah aus dem Fenster. Sie beobachtete den Sternenhimmel. Es
war klar heute Nacht, die Sterne funkelten um die Wette. Es war der Abend vor
Weihnachten. Eigentlich habe ich alles, freute sich das Mädchen, ich habe tolle Eltern
und wohne in einem schönen Haus. Wir sind gesund und ich habe viele Freunde. Ich
bin wirklich glücklich. Morgen bekomme ich Geschenke. Am meisten würde ich mir
wünschen, dass jetzt in dem Moment ein Zeichen kommt von Gott. Der freut sich sicher
auch dass morgen wieder Weihnachten ist und die Menschen zumindest an dem Tag
ein bisschen netter sind miteinander. Das wäre schön, dachte sie.Der Stern fühlte seine
Zeit war gekommen. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und eins werden mit
der unendlichen Dunkelheit im ewigen Nichts. Er ließ sich fallen und zog einen langen
hellen Schweif hinter sich her. Wie ein Lichtwesen zog er durch das All und spürte
plötzlich eine tiefe Zufriedenheit und Erlösung in sich.Das kleine Mädchen auf der Erde 
 sah diese wunderschöne Sternschnuppe. Sie war so hell und herrlich anzusehen. Sie
zog wie ein Glitzerband durch die schwarze Nacht.„Fröhliche Weihnachten, lieber Gott“
lachte das kleine Mädchen und klatschte begeistert in die Hände. Mein Wunsch ging in
Erfüllung. Ich muss einfach nur fest daran glauben und genau hinsehen, dann sehe ich
auch im dunklen Nichts ein Zeichen der Hoffnung.

Barbara Pronnet



Fun Fact: 
Herrenhuter Stern 
aus Deutschland

Der Ursprung aller
Weihnachtssterne

Vor über 160 Jahren im Schoß
der Herrnhuter Brüdergemeine
entstanden, gilt der Herrnhuter
Stern als Ursprung aller
Weihnachtssterne. Anfang des
19. Jahrhunderts leuchtete der
erste Stern aus Papier und Pappe
in den Internatsstuben der
Herrnhuter Brüdergemeine. Von
einem Erzieher im
Mathematikunterricht erdacht,
diente er zum Vermitteln eines
besseren geometrischen
Verständnisses. Fortan bastelten
die Kinder am 1. Sonntag im
Advent Ihre Sterne und trugen
diesen Brauch in Ihre Familien.
Bis heute ist es eine schöne
Tradition, die besinnliche
Weihnachtszeit mit einem
Herrnhuter Stern zu beginnen.



Holzstäbchen/ Eisstiele (z.B. aus'm Action) 

Klimbim: Glöckchen, Schnur, kleine Quasten, etc. 

Kleber (ggf. Heißkleber, der gemeinsam mit
Erwachsenen genutzt werden kann) 
Optional: Wasser- oder Acrylfarben & Pinsel

Weihnachtsstern zum Aufhängen oder Dekorieren

Materialliste Zuhause-Paket:

5 für 1 Stern/ z.B. für 3 insgesamt 15 Stäbchen

Was die Kinder Zuhause griffbereit haben müssen:



Anleitung: Weihnachtsstern aus Holzstäbchen

Schritt 0: Wenn du bunte Sterne haben möchtest,
müssen erst einmal alle Stäbe bunt angemalt werden.
Dafür kann man gut entweder Wasser- oder Acrylfarben
verwenden. Nutze zum Beispiel die Zeit des Trocknens
dafür, die Geschichte zu lesen. 

Schritt 1: Lege dir die nun trockenen Stäbchen wie
einen Stern vor dich und überprüfe die Enden, ob man
sie gut zusammenkleben kann. Manche Stäbe biegen
sich ja um ein paar Milimeter und lassen sich eher
schwierig kleben, hilfreich ist dann, die Reihenfolge der
Schichten so zu ändern, sodass sie sich wieder
berühren. 



Schritt 2: Klebe nun die Enden der Stäbchen zusammen
und fixiere sie, sodass sie gut halten und der Kleber
trocken kann. 

Schritt 3: Bringe eine Schnur und wenn du möchtest
andere Dekoelemente an. 
Nun kannst du den Stern aufhängen und damit
dekorieren. 


