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Ein Service der Plattform „Praxis Religion“ in Kooperation mit dem  

 

 

Unterrichtselemente zum Regenbogen-Heft Nr. 12: 

Engelsgestöber 
Gertraud Schlögl 

Kompetenz 3: Das Wissen über die biblischen Texte der Geburtsgeschichten von Jesus 
 festigen und vertiefen. 
Kompetenz 6:   Mit dem Kirchenjahr, im Besonderen mit dem Weihnachtsfestkreis,  
 vertraut werden.  
 Die Inhalte der Feste und ihr Brauchtum kennen. 
Kompetenz 7: Gemeinsames Spielen als wertvoll für den Zusammenhalt in der  
 Gemeinschaft erleben. 

 Adventvorsätze als ein „dem Christkind entgegengehen“ und sich auf  
 Weihnachten vorbereiten, wahrnehmen. 
 
Engelsgestöber:  Ein Würfelspiel für Advent und Weihnachten 
Dieses liebevoll und ansprechend gestaltete Würfelspiel eignet sich hervorragend sowohl zum 
Spielen mit der ganzen Klasse, als auch als eine Station beim Offenen Lernen. 
Um die Haltbarkeit zu erhöhen kann man die Fragekärtchen vor dem Zerschneiden laminieren und 
die Spielvorlage eventuell mit Karton verstärken. 
 
Spiel mit der ganzen Klasse 
Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Jede Gruppe spielt gemeinsam mit einem Spielkegel. 
Bei einer Frage können sich alle Gruppenmitglieder miteinander beraten. Der „Sprecher“ der 
Gruppe (von der Gruppe selbst ernannt, er kann auch während des Spieles wechseln) gibt dann 
die Antwort bekannt. Alle anderen Regeln gelten wie im Regenbogenheft beschrieben. 
 
Offenes Lernen: Spiel in einer Kleingruppe 
Ist den Kindern das Würfelspiel durch das Spielen mit der ganzen Klasse schon bekannt, können 
sie es im Rahmen des Offenen Lernens alleine spielen (3-4 Kinder). Ansonsten ist es sicher 
günstig, diese Station mit einem Erwachsenen zu besetzen. 
Wenn es die Zeit erlaubt, können die Kinder so lange spielen, bis alle im Inneren der Spirale beim 
Jesuskind in der Krippe, angekommen sind. 
 
Geschichte: Auf der Rückseite des Würfelspieles 
Ein Adventabend bei Familie Kurz 
Diese Geschichte im Rahmen einer Adventfeier vorlesen und anschließend überlegen die Kinder, 
wie sie dem Christkind entgegengehen können.  
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Die Vorsätze werden auf kleine, vorbereitete Kärtchen 
geschrieben und hübsch verziert. Diese Kärtchen 
können auch die Form von Fußspuren oder von Pflastersteinen haben. 
Die fertigen Vorsatz-Kärtchen auf ein Plakat kleben, auf dem ein Weg, der zur Krippe führt 
aufgezeichnet ist. Am Anfang des Weges brennt eine Kerze und im Laufe des Advents werden 
drei weitere Kerzen entlang des Weges dazu gezeichnet. 
Kinder können auf freiwilliger Basis weitere Kärtchen bis Weihnachten hinzu fügen. 


