
rot dunkelblau hellblau rosa grün gelb grau lila schwarz weiß :blanc braun orange bunt
 

Wer ist wer ? was ist was ? Willkommen in der Adventszeit!
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Wir sind blau, rot, grün usw.... 
wir  sind  bunt.  Die  Kinder 
haben uns sehr gerne. Wir sind 
die Geschenke.

Mein  Fell  ist  braun.  Ich  helfe 
dem  Weihnachtsmann.  Meine 
Kumpeln und ich ziehen seinen 
Schlitten. Ich bin das Rentier.

Ich bin rot und weiß angezogen. 
Wegen der Kälte ist meine Nase 
manchmal rosa. Ich bringe den 
netten  und  braven  Kindern 
Geschenke.  Ich  bin  der 
Weihnachtsmann.

In der Natur bin ich grün aber 
die  Leute  schmücken  mich  zu 
Weihnachten.  Da  werde  ich 
bunt  und  glänze  in  der  Nacht. 
Ein  Lied  trägt  meinen  Namen 
„O Tannenbaum“.  Ich  bin  der 
Tannenbaum.

In der Adventszeit machen die 
Kinder jeden Tag eine meiner 
Türe auf und entdecken ein 
Geschenk oder kriegen ein 
Küsschen von Papi und Mami. 
Manchmal ist auch Schokolade 
drin. Ich bin der 
Weihnachtskalender.

Ich bin oft grün. 4 Kerzen auf 
meinem  Rücken  symbolisieren 
die  vier  Sonntage  vor 
Weihnachten.  Ich  bin  in  jeder 
deutschen, österreichischen und 
schweizerischen  Familie 
zuhause.  Ich  bin  der 
Adventskranz.

Wir  sind  manchmal  rot,  wie 
hier  auf  dem  Bild,  aber  wir 
können auch gelb, grün, weiß, ... 
sein.  Wir  brennen  jeden 
Sonntag in der Adventszeit. Wir 
sind die Kerzen.
 
 

Meine  Freunde  sind  immer 
schwarz.  Sie  heißen  die  Noten. 
Mein  Titel  heißt  „Kling, 
Glöckchen,  Kling“.   Du  wirst 
mich  im  Unterricht  singen.  “.  
Ich bin ein Weihnachtslied.
 
 



                  
  
5 Kinder schreiben dem Weihnachtsmann. Was wünschen sie sich?
 „Ich wünsche mir einen neuen Computer. 
Meiner ist sooooooooooooooo alt.
Markus.“

* Er wünscht sich ....

„Hallo liebes Christkind! 
Ich wünsche mir einen Nintendo DS Lite mit 
dem Spiel "Biene Maja", Skier, Skischuhe. 
Liebe Grüße,
 Antje“

* Sie wünscht .....
*
*
*

Lieber Weihnachtsmann ,
„ ich wünsche mir eine Sim -Karte und dazu 
ein Handy( Klapphandy).
Lorina“

* Sie

*

„ich wünsche mir zu weihnachten einen 
DVD- Player und ein funkgesteuertes Auto.
Raphael“

*
*

„Lieber Weihnachtsmann,
 ich wünsche mir einen Fernseher, einen 
Drucker, einen Computerbildschirm und den 
7.Band von Harry Potter zum lesen zu 
Weihnachten.
Meike“

*
*
*
*



5 Kinder schreiben dem Weihnachtsmann. Was wünschen sie sich?

„ein Bett( 1,40m), eine PSP-Konsole, 
Schuhe, Klamotten, ein Nintendo DS-Spiel.
 Kristin „

* Sie wünscht sich ...
*
*
*
*

„Ich wünsche mir einen Laptop, einen 
schönen warmen Pulli.
Liubashka“ 

* Sie wünscht ....
*

„Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann ein 
Keyboard,  Legosteine und natürlich 
SCHNEEEEEEEEEE!
Corinna“

*
*
*

„Lieber Weihnachtsmann,
ich wünsche mir einen Computer und bin 
auch immer ganz, ganz lieb.
Ein Frohes Weinachtsfest für dich und deine 
Helfer wünscht dir Lara“

*

„Hallo lieber Weinachtsmann, ich wünsche 
mir eine Playstation 2,weil gaaaaaaanz brav 
war :).Tim“

* Er 



5 Kinder schreiben dem Weihnachtsmann. Was wünschen sie sich?
„Lieber Weihnachtsmann, 
Ich wünsche mir eine Playstation.
 Dein Filip“

* Er wünscht sich...

„neuen ipod, viel Schnee und ganz viele 
Geschenke,
Tim

* Er wünscht .....
*
*

„Lieber Weihnachtsmann,
ich wünsche mir zu Weihnachten einen 
Nintendo DS und das Spiel Nintendog dazu, 
das Computerspiel meine Tierarztpraxis und 
noch etwas zu naschen.
Sophie“

* Sie
*
*
*

„Ich wünsche mir einen CD-Spieler mit CDs.
Danke.
Deine Laura“

*
*

„ich wünsche mir einen Nintendo DS in rosa. 
das Spiel Animal Crossing. Und das ich ganz 
viele Einsen habe.
Lena“

*
*
*

 



Was wünschen sich diese Kinder zu Weihnachten?

ein Handy einen 
(Handy)Anhänger einen Mikroskop ein Fahrrad einen DVD-Player eine Gitarre

eine Spielkonsole
(den Nintendo PS...)

Skier Skischuhe eine Playstation CD(s) einen Computerbildschirm

den 7.Band „Harry 
Potter und die 

Heiligtümer des 
Todes“ einen Fernseher

einen Drucker Schuhe ein Geschenk (Geschenke) einen Laptop

ein Keyboard
Legosteine einen Computer einen CD-Spieler einen  Ipod Klamotten

Gibt es noch andere Wünsche?




