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SKG-Zeitung 

 

Hallo ihr Lieben! 

 

Damit euch zu Hause nicht langweilig wird, haben wir wieder eine 

SKG Zeitung für euch gemacht, wie schon im Frühling. Darin findet 

ihr wieder tolle Geschichten, Rätsel, Ausmalbilder, Bastelideen und 

Rezepte für ein Christkindlmarkt-Gefühl. 

 

Viel Spaß damit! 

 

Ganz liebe Grüße, 

Vanessa, Ulli, Belinda und Julia 
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Nikolaus Gedicht 

 

Nikolaus, du guter Mann, 

hast einen schönen Mantel an. 

Die Knöpfe sind so blank geputzt, 

dein weißer Bart ist gut gestutzt, 

die Stiefel sind so spiegelblank, 

die Zipfelmütze fein und lang, 

die Augenbrauen sind so dicht, 

so lieb und gut ist dein Gesicht. 

Du kamst den weiten Weg von fern, 

und deine Hände geben gern. 

Du weißt, wie alle Kinder sind: 

Ich glaub, ich war ein braves Kind. 

Sonst wärst du ja nicht hier 

und kämest nicht zu mir. 

Du musst dich sicher plagen, 

den schweren Sack zu tragen. 

Drum, lieber Nikolaus, 

pack ihn doch einfach aus.  
 

  



3 

 

Eine Geschichte zum Vorlesen oder für die Großen zum selber Lesen 

 

Der „verzauberte“ Adventskranz 

 

Einmal lag ein Adventskranz aus dem Grün von Tannen, Fichten, 

Kiefern und Misteln sorgfältig gebunden auf der Bank bei der 

Bushaltestelle der „Station Stadtwald“. Ein guter Geist oder ein 

Engel oder die gute Fee des Waldes, genau wusste dies keiner zu 

sagen, musste ihn hier niedergelegt haben. 

Schön sah er aus, der Kranz. Und er lockte. Und trotzdem lag er 

lange dort auf der Bank. Die Menschen, die ihn sahen, dachten sich 

nicht viel dabei und ließen ihn liegen. Es war ja nur ein schlichter 

Kranz ohne Schmuck, Flitter und Kerzen und damit uninteressant. 

Vielleicht genierten sie sich auch, ihn einfach so mitzunehmen. Das 

tat man nicht. Er musste ja irgendwem gehören. 

Auch der Busfahrer hatte den Kranz gesehen. Er wartete den ganzen 

Tag und am Abend nahm er ihn nach seiner letzten Tour mit nach 

Hause. Er schmückte ihn mit Kerzen, Äpfeln und einem roten Band 

und stellte ihn auf den Küchentisch. 

Seine Frau und die Kinder freuten sich sehr über den 

Überraschungskranz und am Abend blieben sie lange in der Küche 

sitzen, blickten ins Kerzenlicht und erzählten einander dies und das 

und noch viel mehr, worüber sie sich sonst nicht unterhielten. Das 

hatten sie lange nicht mehr getan. Einfach dasitzen und reden. 

„Das machen wir nun öfter“, sagte der Busfahrer. „Es ist so 

gemütlich.“ 

Und das taten sie auch. Oft saßen sie nun im Advent abends in der 

Küche. Es war eine schöne Vorweihnachtszeit. 

„Dies ist ein Zauberkranz“, sagte seine Frau einmal scherzhaft. „Er 

zaubert euch vom Fernseher und vom Computer weg.“ 
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Der Weihnachtszeit ging vorüber und der Kranz war noch immer 

frisch. Bis weit in den Januar stand er in der Küche. Er hatte keine 

einzige Nadel verloren. 

„Am Ende steht unser Kranz noch an Ostern hier“, sagte die Frau des 

Busfahrers und hängte den Kranz an die Haustür. „Früher“, erzählte 

sie dabei, „hatten die Leute immer Tannengrün vor der Tür hängen. 

Damit hofften sie, böse Geister vom Haus fernzuhalten.“ 

So hing der Zauberkranz das ganze Jahr an der Haustür, und viele 

Male am Tag freute sich die Familie an seinem Anblick. Ja, und im 

Advent stand er wieder in der Küche, geschmückt mit Kerzen und 

kleinen roten Äpfeln. Viele Jahre lang. Bis heute. 

  



5 

 

Findest du den Weg durch das Labyrinth zum Schmetterling? 
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Sudoku für die Kleinen 

 

 

Sudoku für die Großen 
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Adventkalender selber basteln 

 

Für einen Adventkalender braucht ihr nur: 

24 Kaffeefilter 

Locher 

Stifte 

Schnur 

Schere 

Ast  

Etwas zum Befüllen 

 

 

 

 

1 Mit dem Locher macht ihr ein Loch in der Mitte oben in alle 24 

Kaffeefilter.  

2 Danach schreibt ihr auf jeden Kaffeefilter eine Zahl von 1 bis 

24. Ihr könnt die Kaffeefilter auch noch bunt anmalen oder 

etwas aus buntem Papier ausschneiden, das ihr dann aufklebt. 

3 Füllt euren Adventskalender womit ihr wollt. Wenn er für euch 

selbst ist, könnt ihr auch eure Eltern fragen, ob sie ihn 

befüllen, damit es eine Überraschung bleibt. 

4 Fädelt dann eine Schnur durch jeden Kaffeefilter. Achtung die 

Schnur sollte nicht zu kurz sein, schneidet sie besser etwas 

länger ab, kürzer machen könnt ihr sie noch immer. 

5 Mit den Schnüren hängt ihr eure selbst gebastelten Säckchen 

dann an den Ast. 

 

Wir wünschen euch viel Freude jeden Tag beim Öffnen!  
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Herbstbilder mit Blätterdruck 

 

Dafür müsst ihr zuerst verschiedene Blätter sammeln. Sie dürfen 

nicht braun und bröselig sein. 

Ansonsten braucht ihr nur Wasserfarben, Pinsel und Papier. 

 

 

Malt die Blätter mit den 

Wasserfarben bunt an. Benutzt 

dafür eine Unterlage, z.B. alte 

Zeitungen.  

Drückt die bemalte Seite auf das 

Papier, schon habt ihr einen schönen 

Abdruck vom Blatt. 

 

 

Schafft ihr es damit sogar Bäume, Tiere oder Menschen zu malen? 

Ihr könnt ihnen mit Filzstiften noch Gesichter aufmalen, sobald die 

Wasserfarben trocken sind. 
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Rezeptecke 

 

Fragt bei den Rezepten am besten eure Eltern um Hilfe! 

 

 

Zauberhafter Wunsch-Punsch 

 

Zutaten: 

½ Liter Früchtetee (nehmt eure Lieblingssorte) 

¼ Liter Apfelsaft 

8 Nelken 

1 Zimtstange 

½ Zitrone -> den Saft 

1 Orange -> den Saft 

Zucker nach Geschmack 

 

1 Den Tee aufbrühen und ca. 8 Minuten ziehen lassen.  

 

2 Den Saft aus der Zitrone und Orange pressen. 

 

3 Den Apfelsaft, die Nelken, die Zimtstange, den Zitronensaft 

und Orangensaft dazugeben und erwärmen, aber nicht kochen 

lassen. Ca. 10 Minuten ziehen lassen.  

 

4 Dann die Gewürze herausnehmen und mit Zucker abschmecken.  

 

5 Die warme Tasse in den Händen halten, Augen schließen, den 

guten Geruch einatmen und was wünschen. 
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Gebrannte Mandeln 

 

200 g  Mandeln 

200 g  Zucker 

100 ml  Wasser 

1 Pkg.  Vanillezucker 

½   TL  Zimt 

 

 

1 Zucker, Vanillezucker und Zimt in eine Pfanne geben und etwas 

mischen, das Wasser zugeben. Ohne umzurühren zum Kochen 

bringen.  

 

2 Die Mandeln dazugeben und unter ständigem Rühren auf hoher 

Stufe weiter kochen, bis der Zucker trocken wird.  

 

3 Dann die Temperatur auf mittlere Stufe stellen und so lange 

rühren, bis der Zucker leicht zu schmelzen beginnt und die 

Mandeln etwas glänzen. 

 

4 Dann die Mandeln auf ein Backblech mit Backpapier schütten, 

mit zwei Gabeln auseinander ziehen und abkühlen lassen.  

 

 

Ihr könnt auch noch andere Gewürze dazu geben. Wie wär’s mit 

geriebener Orangenschale, Nelkenpulver, Lebkuchengewürz oder 

Kakao? 
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Weiter Links für Ideen gegen die Langeweile: 

 

YouTube: Die Kinderfreunde Salzburg 

Die Kinderfreunde Salzburg haben jetzt einen YouTube Channel, da 

findet ihr schon bald viele Videos mit Ideen gegen die Langeweile. Da 

das ganz neu ist, kann es sein, dass noch keine Videos drinnen sind, 

aber schau doch in ein paar Tagen nochmal vorbei, dann ist bestimmt 

schon was online. 

 

Facebook: Kinderfreunde Salzburg 

https://www.facebook.com/Kinderfreunde-Salzburg-

251804481532691/ 

 

Facebook: Schulkindgruppe Altenmarkt 

https://www.facebook.com/Schulkindgruppe-Altenmarkt-

102903328049303/?hc_ref=ARQT3xzoFIYnxxJaeysqvgvf5UBZz__

hD0R1-_nfHpEiDeRRYE6JdRr_gx3dyRhg4l8&fref=nf&__tn__=kC-R 

 

https://www.elkeskindergeschichten.de/ 

 

https://www.facebook.com/Kinderfreunde-Salzburg-251804481532691/
https://www.facebook.com/Kinderfreunde-Salzburg-251804481532691/

