
Gruppenstunde

Weihnachtsgruppenstunde

Stempelsterne
Du hast Lust Geschenkspapier selber zu gestalten? Dann ist diese Idee wohl die richtige 
für dich!

Was du dazu brauchst:
1 unbenützter Wettex
1 Schere, Klebstoff
1 Filzstift
1 Holzstück (Baustein)
Wasserfarben, breiter Pinsel
Unterlage
1 Bogen Packpapier

Uns so wird´s gemacht: 
Auf den Wettex zeichnest du mit dem Filzstift eine weihnachtliche Figur – zum Beispiel 
einen Stern. Diesen schneidest du nun aus und klebst ihn auf das Holzstück.

Diesen Stempel lässt du nun trocknen. Dann bemalst du den Stern mit Wasserfarben und 
drückst ihn noch feucht auf das Papier.

Die Struktur des Wettex gibt ein nettes Muster.

Du kannst natürlich mehrere Stempel anfertigen und ein richtig weihnachtliches Bild darauf 
gestalten.

Baumkugeln
Material:
kleine Luftballons
Weißleim, mit etwas Wasser verdünnt
Spagat
Goldspray
Goldschnur

Lege auf den Tisch Zeitungspapier, damit du beim Basteln keine Leimspuren hinterlässt.

Blase deine Luftballons ein wenig auf. Die Größe der Kugeln richtet sich je nachdem, wie 
groß du die Luftballons aufbläst. Ziehe den Spagat durch den verdünnten Weißleim und 
wickle sie kreuz und quer über den aufgeblasenen Luftballon.

Lege die Kugeln auf Zeitungspapier und lass sie über Nacht trocknen. Am nächsten Tag 
zerstichst du den Luftballon und ziehst ihn vorsichtig aus der Kugel heraus. Dann 
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besprühst du die Kugel mit Goldspray. Vergiss nicht Zeitungen unterzulegen, sonst habt 
ihr eine goldene Wohnung oder einen goldenen Pfarrhof.

Wenn die Kugeln trocken sind, befestigst du noch eine Goldschnur daran und schon 
kannst du sie aufhängen!

Flaschendeckel Memory
Material:
Mindestens 30 Flaschendeckel
Papier, Schere, Kleber, Filzstifte

So wird es gemacht:
Zeichne mit Hilfe der Flaschendeckel Kreise auf das Papier. Nun zeichne je 2 gleiche 
Dinge auf zwei Kreise und schneide sie innerhalb der Linie aus. Jetzt kannst du die Kreise 
in die Deckelinnenseiten kleben.

Du legst alle Deckel auf ein Tischtuch und mischt sie durch. Es beginnt das jüngste Kind. 
Es deckt 2 Flaschendeckel auf, sodass alle die aufgedeckten Figuren sehen können. 

Werden 2 gleiche Figuren gefunden, darf sie der Spieler/die Spielerin nehmen und kommt 
noch einmal an die Reihe.

Geschenkanhänger
zum Selberbasteln
Material:
Wollfäden
Wasserfarben
Pinsel
2 weiße Zettel
Tonpapier
Klebstoff und Schere

Male den Wollfaden mit Wasserfarben an. Vergiss nicht, eine alte Zeitung unter zu legen. 
Ein Fadenende (etwa 5 cm) bleibt ungefärbt. Nun legst du den Faden in Windungen auf 
einen weißen Zettel darauf. Das unbemalte Fadenende muss noch herausschauen. 
Drücke mit deiner Hand das Papier fest. Du kannst als Hilfe auch ein altes Telefonbuch 
nehmen. Zieh den Faden heraus. Jetzt wird nachgeschaut, was entstanden ist. Klebe das 
Blatt nun auf das Tonpapier und fertig ist dein Geschenkanhänger.

Du kannst so auch Karten für deine Weihnachtspost gestalten!
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Christbaum Spiel
Helft zusammen euren Christbaum zu schmücken.
Das brauchst du:
Würfel, Filzstifte, Christbaumvorlage

Und so wird es gemacht:
Variante 1:
Das erste Kind würfelt eine Zahl. Es sucht am Christbaum einen Teil aus, der die gleiche 
Punktezahl zeigt und malt ihn mit einer beliebigen Farbe an. Dann kommt der/die Nächste 
dran. 

Willst du das Spiel öfter spielen, pause den Christbaumschmuck ab, bemale ihn und 
schneide ihn aus. So kannst du bei der richtigen Punktezahl, deinen Schmuck auf den 
Baum legen.

Variante 2:
Es werden Kerzen und Sterne vorbereitet und jedes Kind hat die Möglichkeit, darauf seine 
Wünsche ans Christkind zu schreiben, um dann den vorbereiteten Christbaum damit zu 
schmücken. Es besteht die Möglichkeit seine materiellen Wünsche darauf zu schreiben, 
aber noch viel schöner ist es Wünsche darauf zu schreiben, welche die „Welt der Kinder“ 
verbessern würden!
(Die Oma soll bitte wieder gesund werden;  Bitte hilf mir den Streit mit meinen 
Freundinnen zu schlichten; Mama und Papa sollen sich bitte wieder vertragen; Niki soll 
bitte Freunde finden; Bitte lass Maxi merken, dass es mir Angst macht, wenn er immer so 
wild und gemein ist, damit er wieder nett und lieb wird; …)

Die Kinder haben jetzt die Möglichkeit, ihre Wünsche laut vorzulesen oder ihre Sterne und 
Kerzen nur still auf den Christbaum zu hängen, um dann noch gemeinsam ein Gebet zu 
sprechen oder ein Lied zu singen.
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