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M 4
Was wünschst du dir?

Aufgabe

Stell dir vor, du hast drei Wünsche frei: Was würdest du dir wünschen?
Schreibe oder male in jede Kugel einen Wunsch.
Schneide die Kugeln aus und klebe sie an den Weihnachtsbaum.
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M 5
Was wünschst du deinen Mitmenschen?

Aufgabe

Stell dir vor, du hast fünf Wünsche frei: Was würdest du anderen Menschen
wünschen? Schreibe in jede Kerze einen Wunsch.
Male nun die Flamme an, sodass sie leuchtet, und schneide deine Kerzen
aus.
Klebe sie dann auf den Weihnachtsbaum.
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M 6
Oma Gerdas Weihnachtswunsch

Laura besucht heute Oma Gerda. Das macht
Laura fast jeden Tag nach der Schule. Oma
Gerda ist eigentlich gar nicht Lauras Oma,
sondern eine Nachbarin. Aber Laura ist
das egal. Für sie ist Oma Gerda einfach
ihre Oma.

Heute wollen die beiden zusam-
men Plätzchen backen. Laura
freut sich schon die ganze
Woche darauf, denn mit Oma
Gerda macht es immer sehr viel
Spaß. Sie erzählt Laura
Geschichten aus der Zeit, als
Oma Gerda noch ein kleines
Mädchen war.

Als Oma Gerda das erste Blech mit Zimtsternen in den Ofen schiebt, fragt
Laura sie, ob sie schon weiß, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Laura
möchte Oma Gerda nämlich ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk
machen. Oma Gerda überlegt nicht lange, dann weiß sie, was sie sich
wünscht: „Ich wünsche mir, dass alle Kinder so lieb sind wie du.“ „Das ist
aber ein merkwürdiger Wunsch“, denkt Laura. Deshalb fragt sie Oma Ger-
da noch einmal. Aber Oma Gerda lacht nur.

„Ich wünsche mir sonst nichts, Laura. Ich habe doch schon alles. Heute
geht es immer nur ums Schenken. Früher, als ich ein kleines Mädchen war,
da ging es in der Weihnachtszeit darum, viel Zeit mit der Familie zu ver-
bringen. Wir haben jede Menge Plätzchen gebacken und gebastelt. Jeden
Nachmittag hat sich meine Mutter mit uns Kindern zusammengesetzt. Wir
haben eine Kerze angezündet, geredet, gelacht und gesungen. Das war eine
schöne Zeit. Deshalb wünsche ich mir, dass alle Kinder so sind wie du.
Denn mit dir fühle ich mich wieder wie ein kleines Mädchen.“

Kann Laura diesen Wunsch erfüllen?

Aufgaben

1. Oma Gerda hat Laura erzählt, wie sie früher mit ihrer Familie die
Adventszeit erlebt hat. Frage deine Eltern, Großeltern oder alte Men-
schen in deiner Nachbarschaft, wie sie die Adventszeit als Kind erlebt
haben. Schreibe oder male es auf.

2. Überlege: Wie wäre Weihnachten für dich ohne Geschenke?
Schreibe es auf.
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