Aus diesser Adventsg
geschichte kannst
k
du miit deiner Fam
milie oder de
einen Freund
den ein Adve
entsspiel
machen. Einige Wörrter sind durch das Wort „Schnipp“ ersetzt
e
und du
d sollst heraausfinden, welches
w
Wort wirrklich in den
n Text gehörtt. Um es dir ein
e bisschen
n leichter zu machen, sin
nd die Wörte
er auf der
nächsten Seite scho
on vorsortiertt und zwar nach
n
Nomen
n, Verben und Adjektiven
n. Du kannstt die
Wörter auf
a Karton au
usdrucken und
u zerschne
eiden. Einer liest die Gesschichte vor und die and
deren
versuche
en möglichsst schnell das passende Wort
W zu find
den. Wer Erstter ist, darf es behalten. Wer
W zum
Schluss die
d meisten Wortkarten hat, hat gew
wonnen. Viel Spaß beim Spielen!

Scchmü
ückeen fü
ür deen Adve
A ent
Es war der
d 26. Novvember, ein Samstag. Seit
S Luisa und ihr Brud
der Leo nich
ht mehr an den
d
schnipp
p glaubten, durften sie
e für die Adventszeit im
mmer zusam
mmen mit M
Mama und Papa
das Hau
us schmückken. Und ge
enau das wo
ollten sie he
eute mache
en. Sie wareen in diesem
m Jahr
spät draan, denn morgen war schnipp un
nd schon de
er 1. Adventt.
Aus derr Küche dufftete es schnipp nach Bratäpfeln.
B
Luisa und Leo
L hatten soeben sch
hon
eine sch
hnipp geko
ocht. Die wo
ollten sie gleich dazu essen.
e
Danaach wollte d
die ganze Faamilie
mit dem
m Schmückken anfange
en. Mama hatte gesagtt, Luisa dürfe schon m
mal die Karto
ons vom
schnipp
p holen.
Luisa ve
ersuchte die
e schnipp zum
z
Dachbo
oden herun
nterzulassen. Das ging
g manchmaal ganz
schön schwer.
s
Abe
er schließlicch hatte sie es geschaffft. Sie stieg
g die schnip
pp Stufen hiinauf
und beffand sich daann auf dem
m Dachbod
den. Hier waar es etwas schnipp. Ein paar
Sonnen
nstrahlen fie
elen gerade
e durch die winzige Daachluke und
d Luisa kon
nnte die vielen
kleinen schnipp se
ehen, die sie
e aufgewirb
belt hatte und
u die nun
n lustig im SSonnensche
ein
schnipp
p.
Da hinten standen
n die schnip
pp. Es gab in
nsgesamt vier.
v Einer, der
d ganz gro
oße, war nu
ur für
Weihnaachten. Dariin waren diie Weihnach
htskugeln und
u der Sch
hmuck für d
den schnipp
p. Die
anderen
n drei ware
en für die Ad
dventszeit. Luisa konn
nte nicht widerstehen u
und schnip
pp jetzt
schon mal
m einen Karton.
K
Die Spieluhr,
S
die sie so lieb
bte, schaute
e sie an und
d durch die
Bewegu
ung kamen sogar ein paar
p
Töne hervor:
h
Sti-ille Nacht, hei-li-ge
h
Naccht schnipp
p es.
Dann ve
erloschen die
d Töne wieder. Aber das hatte schon
s
gereicht um Luissa noch me
ehr in
Adventsstimmung
g zu versetzzen. Sie schn
nipp sich die beiden kleineren
k
Kaartons und
balancie
erte sie vorrsichtig die Treppe hin
nunter. Dann holte sie den dritten
n Karton und mit
einem Ächzen
Ä
schloss sich die Treppe wieder
w
in der Decke vom
m Flur.
„Hier sin
nd die Karto
ons“, schnip
pp Luisa ihrrer Mutter zu.
z „Das passst ja gut“, ssagte Mama. Die
Bratäpffel sind geraade fertig. Papa
P
und Le
eo hatten schon den Tisch
T
gedecckt und alle ließen
es sich schnipp.
s
„M
Machen wir es wie imm
mer?“, fragte
e Papa. Wie
e immer, daas hieß, dasss Papa
und Leo
o die schnip
pp draußen
n und im Haaus anbrach
hten und Mama
M
und Luisa die vie
elen
kleinen Adventsüb
berraschung
gen im Hau
us und im Hauseingan
H
g verteilten
n. „Klar“, sag
gte
Mama und
u so wurd
de es gemaacht. Zuerstt machten Mama
M
und Luisa den A
Adventskranz
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fertig. Dafür
D
holte Leo aus dem Garten im
mmer ein paar
p schnipp, die sie daann klein scchnitten
und auff dem Kranzz befestigte
en. Dann kaamen die Ke
erzen darau
uf und eine rote Kette und
Sterne und
u Nüsse. Und getroccknete schn
nipp, die im
mmer so gut dufteten. Das machtte so viel
Spaß! Schon stand
d der Adven
ntskranz auff dem Wohnzimmertissch. Danach
h wurden die
d
Fensterrbretter vom
m Wohnzim
mmer gesch
hmückt. Hie
er schnipp sie
s seit vieleen Jahren im
mmer
kleine Weihnachts
W
sfiguren, die
e dann auf einer Schne
eeschicht aus Watte in
n einem kleinen,
weihnachtlichen Dorf
D standen. Das Dorff wurde mitt echten Kerzen beleucchtet. Hier stellte
s
Luisa au
uch die Spie
eluhr hin. Wenn
W
man sie
s anstellte
e, schnipp ein
e kleiner SSchneeman
nn
durch einen
e
Magn
neten auf einem Spiege
el zur Musik.
Die Zeitt verflog nu
ur so. Längsst war es draaußen schn
nipp geworden. Papa u
und Leo hatten die
Lichterkketten ange
ebracht und
d schon ein
nmal zur Pro
obe angem
macht. Eine B
Birne war kaputt
k
und mu
usste ausge
etauscht we
erden. Aberr sonst war alles
a
in Ord
dnung. Im H
Hauseingang
standen
n nun ein Birkenbaumstamm, auff den ein lustiges Weih
hnachtsman
nngesicht gemalt
g
war und
d eine groß
ße Laterne. Alles
A
war mit
m Tannenzzweigen geschmückt. Die Kartonss waren
leer und
d diesmal brachte
b
sie Papa
P
wiede
er auf den Dachboden
D
.
„Jetzt kaann der Advent komm
men“, brummte er, als er
e wieder ru
unter kam u
und schnip
pp Luisa
zu. „Ja, ich freu micch schon, wenn
w
wir morgen die schnipp
s
sch
hnipp anmaachen“, lach
hte sie
zurück.
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Sch
hmücken
n für Advvent
Es war der
d 26. Novvember, ein Samstag. Seit
S Luisa und ihr Brud
der Leo nich
ht mehr an den
d
Weihnaachtsmann glaubten, durften
d
sie für
f die Adventszeit im
mmer zusam
mmen mit Mama
M
und Pap
pa das Haus schmücke
en. Und gen
nau das wo
ollten sie he
eute machen. Sie waren in
diesem Jahr spät dran,
d
denn morgen
m
waar Sonntag und schon der 1. Adveent.
Aus derr Küche dufftete es verfführerisch nach
n
Bratäp
pfeln. Luisa und Leo haatten soebe
en
schon eine
e
Vanillesoße gekoccht. Die wollten sie gle
eich dazu esssen. Danacch wollte die
ganze Familie
F
mit Schmücken
n anfangen
n. Mama hattte gesagt, Luisa dürfee schon mall die
Kartonss vom Dach
hboden hole
en.
Luisa ve
ersuchte die
e Treppe zu
um Dachbo
oden herunterzulassen
n. Das ging manchmal ganz
schön schwer.
s
Abe
er schließlicch hatte sie es geschaffft. Sie stieg
g die klapprigen Stufen
n hinauf
und beffand sich daann auf dem
m Dachbod
den. Hier waar es etwas staubig. Ein paar
Sonnen
nstrahlen fie
elen gerade
e durch die winzige Daachluke und
d Luisa kon
nnte die vielen
kleinen Staubkörner sehen, die
d sie aufge
ewirbelt hatte und die
e nun lustig im Sonnen
nschein
tanzten
n.
Da hinten standen
n die Weihn
nachtskartons. Es gab insgesamt vier.
v Einer, d
der ganz grroße,
war nurr für Weihnaachten. Darrin waren die
d Weihnacchtskugeln und der Scchmuck für den
Tannen
nbaum. Die anderen drrei waren fü
ür die Adve
entszeit. Luisa konnte n
nicht widerrstehen
und öfffnete jetzt schon mal einen
e
Karton. Die Spielluhr, die sie
e so liebte, sschaute sie an und
durch die
d Bewegung kamen sogar
s
ein paar
p Töne he
ervor: Sti-illle Nacht, heei-li-ge Nacht
ertönte
e es. Dann verloschen
v
d Töne wiieder. Aber das hatte schon
die
s
gereiicht um Luiisa noch
mehr in
n Adventssttimmung zu
u versetzen
n. Sie schnap
ppte sich die beiden kkleineren Kaartons
und ballancierte sie
e vorsichtig
g die Treppe
e hinunter. Dann holte
e sie den drritten Karto
on und
mit eine
em Ächzen schloss sich die Trepp
pe wieder in
n der Decke
e vom Flur.
„Hier sin
nd die Karto
ons“, rief Lu
uisa ihrer Mutter
M
zu. „D
Das passt ja gut“, sagtee Mama. Die
e
Bratäpffel sind geraade fertig. Papa
P
und Le
eo hatten schon den Tisch
T
gedecckt und alle ließen
es sich schmecken
s
n. „Machen wir es wie immer?“, fraagte Papa. Wie
W immer,, das hieß, dass
d
Papa un
nd Leo die Lichterkette
L
en draußen
n und im Haaus anbrach
hten und M
Mama und Luisa
L
die
vielen kleinen
k
Advventsüberraaschungen im Haus un
nd im Hause
eingang veerteilten. „Kllar“,
sagte Mama
M
und so
s wurde ess gemacht. Zuerst macchten Mamaa und Luisaa den
Adventskranz fertiig. Dafür ho
olte Leo auss dem Garte
en immer ein paar Tan
nnenzweige
e, die sie
en und auff dem Kranzz befestigte
en. Dann kaamen die Keerzen darau
uf und
dann klein schnitte
eine rotte Kette und
d Sterne un
nd Nüsse. Und
U getrockknete Orang
genscheibeen, die immer so
gut duffteten. Das machte
m
so viel
v Spaß! Schon
S
stand
d der Adven
ntskranz au
uf dem
Wohnziimmertisch
h. Danach wurden
w
die Fensterbret
F
tter vom Wohnzimme
W
er geschmückt. Hier
sammelten sie seitt vielen Jahren immer kleine Weih
hnachtsfigu
uren, die daann auf eine
er
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Schneeschicht auss Watte in einem
e
kleine
en weihnacchtlichen Dorf standen
n. Das Dorf wurde
mit echten Kerzen beleuchtett. Hier stelltte Luisa aucch die Spielluhr hin. Weenn man sie
e
n durch einen Magnetten auf eineem Spiegel zur
anstellte, tanzte ein kleiner Scchneemann
Musik.
ur so. Längsst war es draaußen dunkkel geword
den. Papa un
nd Leo hattten die
Die Zeitt verflog nu
Lichterkketten ange
ebracht und
d schon ein
nmal zur Pro
obe angem
macht. Eine B
Birne war kaputt
k
und mu
usste ausge
etauscht we
erden. Aberr sonst war alles
a
in Ord
dnung. Im H
Hauseingang
standen
n nun ein Birkenbaumstamm, auff den ein lustiges Weih
hnachtsman
nngesicht gemalt
g
war und
d eine groß
ße Laterne. Alles
A
war mit
m Tannenzzweigen geschmückt. Die Kartonss waren
leer und
d diesmal brachte
b
sie Papa
P
wiede
er auf den Dachboden
D
.
„Jetzt kaann der Advent komm
men“, brummte er, als er
e wieder ru
unter kam u
und zwinke
erte
Luisa zu
u. „Ja, ich fre
eu mich sch
hon, wenn wir morgen
n die erste Kerze
K
anmach
hen“, lachte
e sie zurückk.
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