
 

 

 

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir möchten über die pädagogische Thematik in der 

Adventszeit für die Flitzi Gruppe informieren.  

Jedes Kind erhält ein kleines rotes Paket, das zuhause nicht geöffnet werden darf um den Inhalt 

zu wahren. 

Der Inhalt besteht aus netten Wünschen, die so an Andere weitergegeben werden können. 

Diese Idee stammt aus einem Buch: 

„Das Rote Paket“ 

von Linda Wolfsgruber und Gino Alberti 

Eine Erzählung über das Schenken 

Ein kleines Mädchen verbringt die Weihnachtsferien mit der Großmutter und wird dort mit 

einem selbstgebastelten roten Paket beschenkt und der Bitte es ungeöffnet zu lassen. Lediglich 

ein Wunsch für den Anderen wird geäußert.  

So wandert das Paket von einem Menschen zum nächsten und wird mit Wünschen und 

Geschenken begleitet, die man weder anfassen, noch sehen kann. Alle Wünsche kommen von 

Herzen, kosten nichts und sind wertvoller als Gold. Am Ende kommt das rote Paket wieder 

zum Kind und der Großmutter zurück.  

 

Die Flitzi Gruppe überlegte sich zur Vorbereitung auf die Adventszeit eine Fülle solcher 

Wünsche. Es sind großartige Gedanken und Geschenke dabei herausgekommen.  

Es war zu beobachten, dass es nicht wichtig ist, wie teuer ein Geschenk ist, sondern nur, dass 

es von Herzen kommt. Und, das Wichtigste von allem, dass wir Zeit miteinander verbringen, 

miteinander reden und zuhören. 

 

 

       

Ein Bsp. von vielen: Der Wunsch „Gesundheit“ verdeutlicht mit dem Bild des 

durchgestrichenen Coronavirus. 



 

 

 

Der Wichtel zieht ein 

In Skandinavien ist es Brauch, dass in der Vorweihnachtszeit ein Wichtel im Haus einzieht, der 

eifrig bei den Weihnachtsvorbereitungen unterstützt.  

Dieses Jahr zieht ein Wichtel in der Flitzi-Gruppe ein. 

Seine Vorbereitungen für den Einzug laufen schon auf Hochtouren. 

 

 

 

Yoga 

Aktuell gibt es keine feste Yoga-Stunde, dennoch versuchen wir Yogaeinheiten in den 

Gruppenalltag einfließen zu lassen, so dass jedes Kind in den Genuss kommt. 

Kommen eure Kinder mit einem Stempel (Lotusblüte) nach Hause, wisst ihr das es Yoga 

gemacht hat. Auch diese Yoga-Stunden laufen unter dem Thema Weihnachten und Wichtelzeit, 

lasst euch doch einfach zu Hause von euren Kindern zeigen, was sie gelernt haben und macht 

mit. Es macht Spaß 😊 

 


