Türchen 9: ein Gedicht
Kennst du weihnachtliche Gedichte?
Im heutigen Türchen versteckt sich ein ganz besonderes Gedicht, denn es wirkt erst im Bewegung richtig schön.
Der Weihnachtsbaum gehört zu den schönsten Traditionen, die wir in der Weihnachtszeit pflegen. Wir lieben seinen Duft, das Strahlen der Lichterketten oder
Kerzen und den Glanz des Schmucks. Doch wie fühlt
sich dabei eigentlich der Baum?
Lass dir das Gedicht vorlesen und mache die passenden Bewegungen. Oder kannst du das Gedicht auswendig lernen und gemeinsam mit den Bewegungen
vortragen?
Damit kannst du den Weihnachtsmann am Heiligabend bestimmt beeindrucken!
Viel Spaß beim Baum sein!

Der Weihnachtsbaum
Im Wald steht still so mancher Baum,
ganz unterschiedlich anzuschaun.
(Reglos stehen und die Arme als Zweige ausstrecken)
Mancher gerade, mancher krumm,
(Arme nach oben strecken, dann Oberkörper zur Seite neigen)
mit vielen Zweigen rundherum.
(einmal um sich selbst drehen)
Einige uns Blätter zeigen,
(die Arme als mächtige runde Krone nach oben heben)
andre Nadelwipfel neigen,
(die Arme nach unten, Unterarme und Hände formen die
Tannenwipfel)
Der eine kurz, der andere lang,
(Zuerst in die Hocke gehen und sich klein machen, dann so weit es
geht nach oben strecken und auf die Zehenspitzen stellen)
Ein paar dick und ein paar schlank.
(Arme erst weit öffnen, dann ganz nah an den Körper pressen)
Ein Nadelbaum wird dann gefällt,
(erst hin- und herwackeln, dann umfallen)
Von Menschen in ein Haus gestellt.
(Wieder aufstehen und ruhig hinstellen)

Zuerst schmücken sie mit Kerzen,
Die erwärmen bald die Herzen,
(Arme seitlich ausstrecken, Hände als Kerzen zur Decke heben)
Kugeln werden aufgehangen,
Die bewundernd‘ Blicke fangen,
(Hände zu Kugelnd geformt nach unten hängen lassen)
Girlanden noch hinzugefügt,
Dass er ein schönes Bild ergibt.
(mit leicht wippenden Armen einmal drehen)
Die Zweige wackeln hin und her,
so viel Schmuck ist ganz schön schwer.
(Die ausgestreckten Arme hoch und runter wippen)
Geduldig bleibt das Bäumchen stehn,
als Christbaum jetzt schön anzusehn.
(Mit ausgestreckten Armen ganz stillstehen)
Im Haus steht still so mancher Baum,
strahlend schön - ein Weihnachtstraum!
(Einmal um sich selbst drehen, und verneigen)
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Der Adventskalender der KKSJ

Im Advent ist es Zeit, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir möchten euch mit unserem Adventskalender einladen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Mit den von uns vorgeschlagenen Spielen, Bewegungsaufgaben, Basteleien und Rezepte kommt keine Langeweile auf und die Vorfreude auf das nahende Fest steigt.

Mach auch du mit!
Natürlich würden wir uns über Fotos, Videos und
Nachrichten freuen, die eure Ergebnisse zeigen und
wenn ihr uns die Erlaubnis zu Veröffentlichung erteilt. Oder ihr verlinkt uns auf euren Posts in den sozialen Medien mit dem #AdventskalenderKKSJ.
Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Aufgaben
und eine schöne, bewegte Vorweihnachtszeit! Euer
KKSJ-Vorstand

