
1.Dezember



2.Dezember
Vielleicht hast du Wünsche für die Advents- und
Weihnachtszeit? Schreib sie auf.



3.Dezember

Hast du schon Weihnachtsplätzchen
gebacken? Nein? Ich auch nicht, aber ich
werde heute mit Terrassenplätzchen beginnen.
Dazu verwende ich immer einen Mürbeteig,
rolle diesen aus und steche Herzen, Sterne,
Tannenbäume in zweierlei Größen aus.
Manche benutzen auch 3 Ausstecherle in
unterschiedlichen Größen - aber das wird mir
zu dick.
Wenn ich die Plätzchen dann gebacken habe
und diese nicht mehr so heiß sind, klebe ich
immer zwei mit Marmelade zusammen. Sind
sie dann vollends abgekühlt, kommt
Puderzucker darüber und dann ab in eine
schöne Keksdose.



4.Dezember



5.Dezember
Heute ist Nikolausabend. Stehen deine Stiefel
schon geputzt vor der Tür? Kannst du ein
Nikolausgedicht ? 😊



6.Dezember

Male dir doch einen Nikolaus- du kannst auch ein
Nikolausakrostichon schreiben, als Beispiel habe
ich dir ein Bienenakrostichon geschrieben:-)
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7.Dezember

Wo wohnt der Weihnachtsmann, das
Christkind und der Nikolaus?
Schreibe doch mit deinen Eltern einen Brief an den Weihnachtsmann, das
Christkind oder den Nikolaus. Weitere Informationen zu den sieben
Weihnachtspostfilialen findest du unter den jeweiligen Ortsnamen:

https://www.deutschepost.de/de/w/weihnacht
spost/weihnachtsmann-christkind.html



8.Dezember

Wenn du Zeit und Lust hast, dann schau doch hier
einmal rein. Hier findest du kostenlose
Fehlersuchbilder und Ausmalbilder.
Viel Spaß!

https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmale
n/vorlagen-raetsel-unterschiede-fehler-suchen.php



9.Dezember



10. Dezember

An den Herd und los geht es:
Wie wäre es heute mit gebrannten Kürbiskernen?
Du brauchst eine Pfanne, braunen Zucker (mit
Honig ist es auch möglich), Kürbiskerne, ca
80-100ml warmes Wasser. Im Wasser löst du die
Süße auf.
Die Kürbiskerne kommen in die Pfanne. Du kannst
hier mit 200g starten. Sind diese leicht gebräunt
und hüpfen in der Pfanne herum, so kannst du das
“Zuckerwasser” darüber gießen. Karamellisiert das
Ganze nimmst du die “Zuckernüsse” aus der
Pfanne- auf ein Backpapier oder ein Blech zum
Abkühlen- haben sich größere Stücke gebildet, so
brichst du diese leicht auseinander- Achtung:
Zucker kann sehr heiß sein- am besten benutzt du
dafür einen Holzlöffel…

Süßes Knabbervergnügen :-)



11. Dezember

Es ist Sonntag, es ist Zeit:-)
Wie wäre es heute mit einem Kinderpunsch?

Du benötigst:
1 l Apfelsaft

1 l Traubensaft

200 ml Orangensaft

1 Orange, die du in Scheiben schneidest- ist die Orange Bio, so
kannst du die Schale mitverwenden

2 Eßl Honig

5-8 ganze Nelken

1-2 Zimtstangen

(oder wenn du hast: 2 Beutel Glühweingewürz

So wird es gemacht:

1. Du erhitzt langsam den Saft in einem Topf  - nicht kochen!
2. Bevor er zu kochen beginnt, nimmst du ihn von der Kochplatte.
3. Die Zutaten, die du bereit gelegt hast, gibst du in einen Teebeutel

oder lose zur Flüssigkeit in den Topf (oder die Beutel mit dem
Glühweingewürz)  und lässt alles 10 Minuten ziehen.

4. Den warmen Inhalt (ohne Zutaten oder Beutel) Punsch servierst du in
einer Tasse.

Hier findest du weitere Rezepte für Kinderpunsch:-)

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.rezept-kinderpunsch-selber-ma
chen-mhsd.99ff807a-80a5-420b-a380-aba94476bc2c.html

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.rezept-kinderpunsch-selber-machen-mhsd.99ff807a-80a5-420b-a380-aba94476bc2c.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.rezept-kinderpunsch-selber-machen-mhsd.99ff807a-80a5-420b-a380-aba94476bc2c.html


12. Dezember

Es gibt auf YOU tube einen netten Film:
“BEE MOVIE: Das Honigkomplott”
Dieser Film ist ein Animationsfilm.
Biene Barry weigert sich gegen die
Ausbeutung und freundet sich mit einem
Menschenmädchen an.



13. Dezember

Wenn du gerne rätselst:
hier gibt es jede Menge Rätselspaß für

kleinere und größere Kinder 👍
https://www.weihnachtsgedichte24.de/weihn

achtsr%C3%A4tsel/



14. Dezember

Advents- und Weihnachtszeit ist für mich Lese -
und Märchenzeit.
Kennst du ein Märchen mit Bienen oder …?
In der Bienenpflege wurde es bereits abgedruckt.
Es heißt “Die Bienenkönigin” und ist ein Märchen
der Gebrüder Grimm.
Vielleicht findest du es auch in einem deiner
Märchenbücher?



15. Dezember

Fensterbild

Schere, Klebestift, Buntstifte, Farbkarton
oder Tonpapier in unterschiedlichen Farben.
Du braucht einen Kopf, einen Körper, 3
Beinpaare, 1 Mütze und 2 Flügelpaare.
Als Schneeflocken kannst du auch Watte
benützen ;o)
Los geht's- viel Spaß beim schnipseln :-)



16. Dezember

Nisthilfen bauen für das kommende
Frühjahr?
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/umwelt-
und-leben/umweltbewusst-leben/naturgarten
/13708.html

Beim NABU siehst du sogar wie es geht in
einem Video 🙂
Pack die Bohrmaschine aus :-)

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/umwelt-und-leben/umweltbewusst-leben/naturgarten/13708.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/umwelt-und-leben/umweltbewusst-leben/naturgarten/13708.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/umwelt-und-leben/umweltbewusst-leben/naturgarten/13708.html


16. Dezember

Wer liebt nicht einen Bienenstich?
Nein, den süßen, nicht den stacheligen
natürlich ;o)
https://landfrauen-altenschwand.de/bienensti
ch/

Hier ist von den Landfrauen ein Rezept- das
gelingt sicherlich! Statt dem Zucker kannst
du natürlich auch Honig dazu verwenden!

https://landfrauen-altenschwand.de/bienenstich/
https://landfrauen-altenschwand.de/bienenstich/


17. Dezember

Mit einer Broschüre die Natur
entdecken:

https://www.ludwigsburg.de/start/rathaus+un
d+service/artikel+in+lb+kompakt+-+mit+neue

r+broschuere+die+natur+entdecken.html

Für jeden Monat gibt es ein anderes Tier, ein
Rezept,... schau doch einmal rein. Du kannst
dir ein solches Naturheft auch mit der Post

schicken lassen. Es lohnt sich!

https://www.ludwigsburg.de/start/rathaus+und+service/artikel+in+lb+kompakt+-+mit+neuer+broschuere+die+natur+entdecken.html
https://www.ludwigsburg.de/start/rathaus+und+service/artikel+in+lb+kompakt+-+mit+neuer+broschuere+die+natur+entdecken.html
https://www.ludwigsburg.de/start/rathaus+und+service/artikel+in+lb+kompakt+-+mit+neuer+broschuere+die+natur+entdecken.html


18. Dezember

Schreibst du Weihnachtskarten ?
Ich bastle die Karten meistens selbst und
dann ab damit in die Post.
Hier könntest du mit “Fingerdruck” arbeiten:
färbe Daumen und Zeigefinger gelb ein und
dann kannst du den Rest mit Buntstiften
oder Wachstiften ergänzen wenn die
Wasserfarbe getrocknet ist.



19. Dezember

Hast du Lust auf ein Quiz?
Beim Deutschen Imkerbund findest du eins:
https://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads
/ideensammlung/Bienenquiz_Neu.pdf

Viel Spaß und viel Erfolg :-)

https://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/ideensammlung/Bienenquiz_Neu.pdf
https://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/ideensammlung/Bienenquiz_Neu.pdf


20. Dezember

Weihnachtsspiele für die ganze Familie und Freunde

https://praxistipps.focus.de/weihnachtsspiele-10-tolle-ideen_115429

Focus stellt hier zehn Weihnachtsspiele vor. Vor allem für Kinder ist die
Weihnachtszeit etwas Magisches…und sind wir nicht alle Kinder 🙂

● Gewürze-Raten: Suchen Sie aus Ihrer Küche alle weihnachtlichen Gewürze
zusammen, die Sie finden können. Zimt, Nelke, Kardamom, Anis oder
Lebkuchengewürz eigenen sich hervorragend dazu. Derjenige, der mit Raten
dran ist, bekommt die Augen verbunden. Halten Sie ihm eines der Gewürze
unter die Nase, lassen Sie ihn schnuppern und raten. Wer zum Schluss die
meisten Treffer hatte, bekommt eine kleine Belohnung. Zum Beispiel einen
(Kinder-)Punsch, in denen eben diese Gewürze zu finden sind.

● Weihnachtslieder-Raten: Sie haben eine oder mehrere Weihnachts-CDS
zuhause? Wunderbar. Dann rufen Sie Ihre Familie zusammen zum
Weihnachtslieder-Raten. Spielen Sie verschiedene Weihnachtslieder immer
nur kurz an (fünf bis zehn Sekunden). Die anderen Teilnehmer müssen nun
den Song erraten. Wer am meisten und schnellsten die angespielten Lieder
erraten konnte, hat das Spiel gewonnen.

● Lebkuchen-Essen: Dieses Spiel ermöglicht es Ihnen und Ihrer Familie so viel
Lebkuchen zu essen, wie Sie schaffen – jedoch unter erschwerten
Bedingungen. Sie benötigen für dieses Spiel Lebkuchen, Messer und Gabel,
einen Würfel sowie Mütze, Schal und Handschuhe. Setzen Sie sich alle an
einen Tisch. Der Reihe nach wird gewürfelt. Wer eine Sechs würfelt, darf sich
schnell Mütze, Schal und Handschuhe anziehen und mit Messer und Gabel
den Lebkuchen verspeisen. Würfelt in der Zeit ein anderer Mitspieler eine
Sechs, darf sich dieser Mütze, Schal, Handschuhe, Messer und Gabel
schnappen und weiteressen. Das Spiel kann so lange gespielt werden, bis alle
satt oder keine Lebkuchen mehr vorhanden sind. Wenn Sie mögen, können
Sie vorher den Lebkuchen selber machen.

● Ich schreibe meinen Wunschzettel: Dieses Weihnachtsspiel ist die
weihnachtliche Version von „Ich packe meinen Koffer“. Jeder Mitspieler sagt
zu Beginn den Satz „Ich schreibe meinen Wunschzettel“ und ergänzt das
Wort, das auf den Wunschzettel dazukommen soll. Der nächste Spieler sagt
dann den Satz, das bereits erwähnte Wort und fügt seinen eigenen Wunsch
hinzu. So geht es immer Reihe rum, bis sich niemand mehr merken kann, was
eigentlich alles auf dem Wunschzettel draufsteht.

● Nuss-Tasten: Legen Sie auf einem großen Tisch oder auf dem Boden eines
Zimmer viele verschiedene Nüsse aus, zum Beispiel Walnüsse, Erdnüsse,
Haselnüsse. Dann schalten Sie das Licht aus, sodass es richtig dunkel ist im
Raum. Nun dürfen die Nussliebhaber im Raum nach Nüssen suchen. Nach
einer gewissen Zeit schalten Sie das Licht wieder an und jeder zeigt seine
Beute. Die Nüsse sind dabei unterschiedlich gewichtet. Für eine Walnuss gibt
es beispielsweise fünf Punkte, für eine Haselnuss zwei und für eine Erdnuss
einen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, darf seine Nüsse auffuttern (der
Rest der Spieler natürlich auch)...

https://praxistipps.focus.de/weihnachtsspiele-10-tolle-ideen_115429
https://praxistipps.focus.de/lebkuchengewuerz-selber-machen-so-gehts_108014
https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FUltimate-Christmas-Various%2Fdp%2FB013QJ4ACA%2Fref%3Dsr_1_2%3F__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26dchild%3D1%26keywords%3Dweihnachtssongs%26qid%3D1620635376%26sr%3D8-2%26ascsubtag%3D%26tag%3Dfol-pxt-01-21&c=bdebb61c90cd33fb00a25ecb80d14513&type=text&v06=zuhause&v15=ZUH_Artikel&v34=d1e17b5d&v35=textlink&v63=as-115429&v66=https%3A%2F%2Fpraxistipps.focus.de%2Fweihnachtsspiele-10-tolle-ideen_115429&v99=0007&server=praxistipps.focus.de
https://praxistipps.focus.de/lebkuchen-selber-machen-so-gehts_46591
https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fk%3Dn%25C3%25BCsse%26__mk_de_DE%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26ref%3Dnb_sb_noss_1%26ascsubtag%3D%26tag%3Dfol-pxt-01-21&c=6ab0d5231ec2ff3324024ff278d59960&type=text&v06=zuhause&v15=ZUH_Artikel&v34=d1e17b5d&v35=textlink&v63=as-115429&v66=https%3A%2F%2Fpraxistipps.focus.de%2Fweihnachtsspiele-10-tolle-ideen_115429&v99=0007&server=praxistipps.focus.de


21. Dezember
Akrostichon- Schreibst du es weiter?
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22. Dezember

besinnlich
grüne Weihnacht
endet das Jahr
ich wünsche ruhige Feiertage
Januar

Schreib doch auch ein Elfchen:
11 Wörter
1
2
3
4
1



23. Dezember

Gewinnchance

u.a. Biene Maja: Honigtopf aus dem
Hause Ravensburger

Da es dieses Jahr etwas schwierig war, das Preisausschreiben

in die Bienenpflege einzuspeisen, nun auf diesem Weg:

Fotos mit Adresse,... an mich:
patricia.guenther1002@gmail.com
:-)

mailto:patricia.guenther1002@gmail.com


24. Dezember

Nicht traurig sein.

Bees nächstes Jahr.

Alles Gute für dich und deine Familie,

deine Patricia Günther


