
Guter Weihnachtsmann 

Lieber guter Weihnachtsmann, 

schau mich nicht so böse an, 
stecke deine Rute ein, 

ich will auch immer artig sein. 
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Volksgut 

Nikolaus, du guter Mann… 

Du musst dich sicher plagen, 

den schweren Sack zu tragen. 

Drum, lieber Nikolaus, 

pack ihn doch einfach aus. 
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Weihnachtsglocken ganz besonderer Art entstehen aus kleinen 

Blumentöpfchen.Text.  

Du brauchst: 

 einen sehr kleinen Blumentopf  



 weiße Bastelfarbe  

 eine Holzperle  

 Wollreste  

 zum Verzieren: Farbe, Woll- und Bortenreste, Sternchen  

Sollte das Töpfchen nicht neu sein, musst du es erst mit 

Seifenwasser und einer Bürste gut reinigen. Vor dem Bemalen das ganze 

Blumentöpfchen zuerst mit weißer Bastelfarbe grundieren und gut trocknen lassen. 

Danach kannst du das Töpfchen ganz nach Belieben bemalen.  

Zum Verzieren klebst du Borten, Wollreste oder Goldsternchen auf den 
kleinen Topf. 

Für den Klöppel ziehst du eine Perle bis zur Mitte der 

Kordel auf. Falte die Kordel in der Mitte (bei der Perle) und knote in Höhe 
des Töpfchenbodens ein Stück von einem Streichholz ein, damit der Klöppel 

nicht durchrutschen kann. 
Jetzt kannst du die beiden Enden der Kordel von innen durch die Öffnung 

des Bodens ziehen und die Schlaufe verknoten.  

 

 

 

Schneemann kegeln  



 

Material: Watte, Korken, Wackelaugen, Biegeplüschdraht 

oder Pappe für den Hut, Walnuss, Holzstäbchen, Kleber, 
Nagel oder Pieker zum Vorstechen der Nuss 

Mit den Schneemännern und dem Nusskreisel versucht 
man die Schneemänner umzukegeln. Dazu werden die 

Schneemänner aufgestellt, man nimmt den Nusskreisel 
am Holzstäbchen und dreht ihn und lässt ihn auf den Tisch 

oder die Erde fallen. Wer die meisten Schneemänner 
umgeschmeißen konnte, hat gewonnen.  

Zuerst werden die Korken mit Watte umhüllt. Die Augen 

werden aufgeklebt und aus Biegeplüschdraht wird ein Hut 

gedreht und aufgeklebt. Der Schneemann ist fertig. 

Die Nuss wird oben ein wenig angepiekt und es wir ein 
Holzstäbchen vorsichtig eingesteckt. Der Kreisel ist damit 

fertig. Die Länge des Holzstäbchens sollte etwa 4 
Zentimeter lang sein.  

Auch ohne Schneemänner kann man mit der Kreiselnuss 
viel Spaß haben!  

 

Die Nuss kann mit Filzstiften bemalt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Paula Dehmel (1862-1918) 

Weihnachtsschnee 

Ihr Kinder, sperrt die Näschen auf, 

Es riecht nach Weihnachtstorten; 

Knecht Ruprecht steht am Himmelsherd 

Und bäckt die feinsten Sorten. 

 

Ihr Kinder, sperrt die Augen auf, 

Sonst nehmt den Operngucker: 

Die große Himmelsbüchse, seht, 

Tut Ruprecht ganz voll Zucker. 

 

Er streut - die Kuchen sind schon voll - 

Er streut - na, das wird munter: 

Er schüttelt die Büchse und streut und streut 

Den ganzen Zucker runter. 

 

Ihr Kinder sperrt die Mäulchen auf, 

Schnell! Zucker schneit es heute; 

Fangt auf, holt Schüsseln - ihr glaubt es nicht? 

Ihr seid ungläubige Leute! 
  

 


