
Musikstück zum Advent (z,B. „Im Advent, im Advent“) 

Klang anschlagen 

Kerze am Adventkranz anzünden 

Kurze Begrüßung 

Guten Morgen zusammen. In dieser Woche/heute beginnt der Advent und es ist schön, dass wir uns 

hier in der Aula versammeln und miteinander den Advent beginnen. Ein bisschen kann man es hier 

im Schulhaus schon sehen. Eine kleine Geschichte soll uns auf den Advent einstimmen. Das kleine 

WIR ist dir hier an der Schule ja bestimmt schon begegnet. In der Geschichte hörst du vom kleinen 

Wir und vom großen WIR (Figuren zeigen). 

Geschichte (dazu ppt) (statt das kleine WIR könnte man ja den Orginaltext nehmen von kleiner Bär 

und Tiger) 

 

Es waren einmal ein kleines WIR und ein großes WIR, die lebten unten am Fluss. Dort, wo der Rauch 

aufsteigt, neben dem großen Baum. Und sie hatten auch ein Boot. 

 

Sie wohnten in einem kleinen, gemütlichen Haus mit Schornstein. »Uns geht es gut«, sagte das kleine 

WIR, »denn wir haben alles, was das Herz begehrt, und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. … 

Sie hatten wirklich ein schönes Leben dort unten in dem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss … 

 

Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste vorbei. Das große WIR fischte die Kiste aus dem 

Wasser, schnupperte und sagte: »Oooh … Tannenzweig und Kerzenduft.« 

Die Kiste roch nämlich nach Tannenzweig und Kerzenduft. Und was stand auf der Kiste geschrieben? 

»Weih- nach- ten«, las das große WIR. »Die Kiste kommt aus Weihnachten und Weihnachten riecht 

nach Tannenzweig und Kerzenduft. Oh, Weihnachten ist das Land meiner Träume«, sagte das große 

WIR. 

 

Es lief nach Hause und erzählte dem kleinen WIR bis spät in die Nacht hinein von Weihnachten. 



  

In Weihnachten, da ist die Welt in Ordnung. Ja, in Weihnachten, da ist Frieden. In Weihnachten, da 

sind die Menschen gut zueinander. Da gibt es nur gute Worte und gute Gedanken…. 

„Du, WIR, wir müssen unbedingt dahin.“, sagte das kleine WIR. „Aber wie finden wir den Weg?“  

Bild ausblenden; zwei WIR als Figuren sichtbar (spielen) 

„Wir haben doch einen Wegweiser!“, sagte das große WIR und es nahm die Bretter von der Kiste, die 

auf dem Fluss geschwommen kam und bastelte einen Wegweiser. 

 

Wegweiser in Mitte der blauen Wand aufstellen in Richtung zu Krippe zeigend 

Und so machten sich die beiden auf den Weg. 

Liedvers  Auf dem Weg nach Weihnachten 

Überschrift „Auf dem Weg nach Weihnachten“ aufdecken; die beiden WIR aufstellen vor blauer 

Wand 

Überschrift ganz aufdecken „bist du nicht allein“ 

Überleitung 

Auf dem Weg nach Weihnachten bist du nicht allein. – Mit diesem Motto wollen auch wir in den 

nächsten vier Wochen unterwegs sein und unsere Augen und Ohren aufmachen.  

Wer ist mit uns auf dem Weg nach Weihnachten?  

Wer ist mit uns auf dem Weg, wo es nur Liebe und Friede, gute Worte und gute Gedanken gibt? 

Ich bin schon gespannt, wen ich auf dem Weg treffe. (L hängt einen Scherenschnitt von sich dazu). 

Ihr alle seid eingeladen, Euch im Bild dazu zu hängen. Auf dem Weg nach Weihnachten bist du nicht 

allein. Vielleicht treffe ich dich, und dich, und dich… 

Lied   

Verteilen der Adventskränze 

Die Kiste, die das große WIR aus dem Fluss gezogen hatte, roch nach Tannenzweig und Kerzenduft. 

Nach Tannenzweig und Kerzenduft riechen auch die Adventskränze, die wir euch jetzt in euere 

Klassenzimmer mitgeben.  

Wir wünschen Euch, dass ihr auf dem Weg nach Weihnachten viele gute Worte und Gedanken habt 

und wir freuen uns schon darauf, wenn an unserer blauen Wand eine große Sammlung von 

Menschen entsteht, die mit uns auf dem Weg ist. 

Musikstück 

 

 

 


