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Tipps für die Weihnachtsferien
Ev Schmidt hat ein paar Ideen, was man jetzt alles so anstellen könnte. Sachen, die
man zuhause, drinnen oder draußen machen kann. Und vielleicht fällt ja auch noch
etwas ab – quasi als Geschenk fürs Weihnachtsfest? Oder aber, die Eltern machen
einfach mit. Viel Spaß!
Ein kleines Theaterstück ausdenken
Denkt euch mit Freundinnen, Geschwistern oder eben auch den Eltern eine einfache
Geschichte aus, die mit dem Christkind, dem Weihnachtsmann oder auch mit eurem
Kuscheltier zu tun hat. Erst Ideen sammeln, am besten aufschreiben. Dann
verteilen, wer welche Rolle übernimmt und drauflos probieren. Das muss gar nicht
kompliziert sein … und alle haben ihren Spaß! Und es könnte sogar für eine
Aufführung am Heiligabend reichen …
Ein Minihörspiel aufnehmen
Wenn man das – zum Beispiel mit dem Smartphone – in einem Ritt machen möchte,
muss man vorher ganz genau überlegen, was man vorhat. Ihr könnt alles vorher
aufschreiben, wieder mit verteilten Rollen.
Hier kommt es ganz besonders auf die Geräusche an: gruselig knarrende Dielen,
quietschende Türen, scheppernde Töpfe … Und vielleicht kann es auch jemand auf
eine CD brennen? Wieder ein Weihnachtsgeschenk mehr!
Ein eigenes Buch herstellen
Seid ihr vielleicht Experten in einer bestimmten Sache? Kennt euch sehr gut mit
Dinosauriern aus? Ihr lest alles übers alte Ägypten oder ihr sammelt Steine? Macht
ein Buch darüber!
Bestimmt findet sich noch ein leeres Heft, das man mit Bildern oder buntem Papier
bekleben kann. Ein Titel muss sein und euer Namegehört dazu. Da könnten Fotos
von euren Sammlungen hinein, die klebt ihr ein und beschriftet sie. Dazu passen
Bilder, die ihr im Internet heraussucht und ausdruckt, von euch selbst verfasste
kleine Texte oder selbstgemalte Bilder. Lasst euch ruhig dabei helfen.
Dieses Buch ist dann etwas ganz Besonderes und das gibt es nur einmal! Auch ein
tolles Geschenk!
Was noch?
Renoviert euer Puppenhaus, macht eine Schatzsuche im Garten, sortiert mal eure
Schubfächer oder Kisten durch. Und wenn die Plätzchen alle sind, backt einfach
neue – Mama oder Papa helfen bestimmt ein bisschen mit …
Schöne Ferien wünscht das „Klassik für Kinder“-Team!
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