
 

 

 

 
 

Kerzenziehen im  
Gemeinschaftszentrum 

(www.gz-zh.ch) 
 

 
 
 
 
 

Schneestern –  
Scherenschnitt 

(https://www.talu.de/schneeflocken- 
aus-papier-basteln) 

 
 

Gebrannte Mandeln machen 
 

200 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker 
und ½ Teelöffel Zimt mischen und mit 1 dl 

Wasser in eine Pfanne geben. Die Mi-
schung ohne umrühren zum Kochen brin-
gen. 200 g Mandeln dazugeben und unter 
ständigem Rühren auf hoher Stufe weiter 

kochen, bis der Zucker trocken wird. Dann 
die Temperatur auf mittlere Stufe stellen 
und solange rühren, bis der Zucker leicht 
zu schmelzen beginnt und die Mandel et-

was glänzen. Dann die Mandeln auf ein 
Backblech schütten. Die Mandeln mit zwei 
Gabeln auseinanderziehen und abkühlen 

lassen. 

 
 
 
 

Zeichnung für den  
Samichlaus malen 

 
Baden 

Samichlaus wo bisch du? 
 

Natürlich ist er im Wald… Sammeln 
Sie gemeinsam mit Ihrem Kind Na-

turmaterialien aus dem Wald und ge-
stalten Sie eine schöne Dekoration. 

Der Samichlaus soll sich wie zu 
Hause fühlen, wenn er evtl. vorbei-

kommt. 
 



 

 

Geschenkpapier stempeln 
 

Eine rohe Kartoffel halbieren. Ein 
Guetzliförmli ca. einen halben cm in 

die Kartoffel drücken und die Kartof-
fel aussen an der Form entfernen. 

Förmchen wegnehmen und mit ei-
nem Küchentuch die Kartoffel ab-

tupfen. Den fertigen Stempel mit Ac-
rylfarbe oder Wasserfarbe bemalen 
und auf das Packpapier stempeln.  

Malen mit Taschenlampen 
 

Mit dem Lichtschein der Taschen-
lampe wird ein Bild an die Wand ge-

malt. Wer errät als Erster was gemalt 
wurde? 

Die ausführliche Spielerklärung findet 
ihr unter: Malen mit Taschenlampen 

Tee 

Guetzli-Massage 
 

Bei der Plätzchenmassage werden 
auf dem Rücken des Kindes Plätz-
chen gebacken. Durch die Bewe-

gung von Hand und Fingern werden 
die Kinder massiert. 

(https://www.pro-
kita.com/blog/plaetzchenbacken-

eine-partner-rueckenmassage-zur-
massagegeschichte) 

 

Strohsterne basteln 
 

Grittibänz 
 

200 g Mehl, 1.5 TL Salz, 3 EL Zucker und 
20 g Hefe in einer Schüssel mischen. 60 g 

weiche Butter und 3 dl Milch beigeben. 
Den Teig glatt kneten und aufgehen las-

sen. 
 

Teig in 4 Portionen tei-
len und zu einer Rolle 
formen. Durch eindrü-
cken einen Kopf for-
men. Arme und Beine 
durch einschneiden bil-
den. Mit Rosinen, Nüs-
sen, etc. verzieren und 

https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-im-dunkeln/malen-mit-taschenlampen.html


 

 

mit einem aufgeschla-
genen Ei bestreichen. 
Ca. 25 min bei 180 C 
backen. 

 

 
Orangenscheiben trocknen 

 
Getrocknete Orangenscheiben verbreiten 
einen weihnachtlichen Duft. Sie sind ganz 

leicht selber herzustellen:  
Orangen in 2-5 mm dicke Scheiben 

schneiden und auf ein Backgitter legen – 
darunter das Blech mit Alufolie platzieren 

(es tropft). Nun die Orangenscheiben für 2-
3 Stunden bei ca. 100°C trocknen.  

Auf die gleiche Art und Weise kann man 
auch Apfel-, Mandarinen- oder Zitronen-
scheiben trocknen. Sie sind eine sehr ge-
lungene Dekoration mit herrlichem Duft.  

 
 
 

Guetzli backen 
(https://www.bettybossi.ch/de/Rezept/ 

Dossier/105000064/Guetzliklassiker) 
 

Mischen, kneten, ausstechen, 
naschen gemeinsam «guetzle» 

ist besonders schön! 



 

 

Schlittschuh-Laufen 
(https://www.stadt-zuerich.ch/eislau-

fen.html) 

Teilen ist schön 
 

Gemeinsam mit einem Freund den 
Zvieri verbringen und alles teilen, z.B. 
ein Manderinli – ein Schnitz für dich, 

einer für mich… 

 
 

Weihnachts-Duft-Memory 
 

Zimt, Tanne, Orangen, Anis, Nelken… ge-
stalten Sie aus so vielen Weihnachtlichen 
Dürften gemeinsam ein Memory. Legen 

Sie in je zwei Streichholzschachteln zerstü-
ckelte Vanillestangen, zerkleinerte Zimt-

stangen, Gewürznelken, Teebeutel, Anis-
samen, Tannenkries… Stechen Sie da-

nach Löcher in die Schachteln. Nun gilt es 
durch schnuppern die passenden Paare 

zu finden. Wer hat die beste Nase? 

Geschichte vorlesen 

 
 
 
 

Sterne oder Tiere aus  
Bügelperlen basteln  

(https://www.strickstern.de/diy/ 
schneeflocken-basteln-855.html) 

Besuch der Adventsfenster 
 

Viele Fenster sind während der Ad-
ventszeit geschmückt, suchen Sie 
diese auf einem Spaziergang und 
bestaunen Sie mit den Kindern die 

verschiedenen Motive. 



 

 

Vollmondspaziergang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schlitteln 
(Hat es keinen Schnee? Auf einem Plastik-
sack funktioniert es auch auf der feuchten 

Wiese.) 

Weihnachtslied singen 

 


