
Liebe Frechdachse,

Weihnachten naht und hier kommt eure ganz persönliche Jungschar-
Weihnachtsstunde!

Außerdem möchten wir gerne gemeinsam mit euch eine 
Frechdachse-Weihnachtsaktion durchführen:
Am Jakobus-Haus steht der Frechdachse-Christbaum, der von euch 
geschmückt werden darf. Wie das geht? Weiter unten auf dieser Seite 
findet ihr Anleitungen für Christbaumschmuck. Wenn ihr möchtet, 
könnt ihr diesen Schmuck basteln und am Jakobus-Haus an unseren 
Christbaum hängen. Natürlich dürft ihr auch anderen 
Weihnachtsschmuck basteln und aufhängen, wenn ihr mögt. Wir 
freuen uns auf einen wunderschönen Baum!

Viel Spaß beim Basteln und Spielen ☺

Frohe Weihnachten und schöne Ferien wünschen

Lena, Rebecca, Nina, Xenia, Mara, Julia & Luna



Spiel: Gewürze raten

Material: Du brauchst verschiedene Gewürze – am besten fragst Du 
Deine Eltern, was ihr in der Küche habt. Zimt, Nelken, Anis, 
Lebkuchengewürz, Vanille, Orangenschale, Zitronenschale…

Der oder die Spieler bekommen die Augen verbunden. Nun dürfen sie 
an den verschiedenen Gewürzdosen riechen – wer errät, was drin ist?

Spiel: Weihnachtslieder raten

Material: Du brauchst eine Weihnachtslieder-CD und einen CD-Player.
Alternativ eignet sich natürlich auch z.B. YouTube auf dem Computer.

Hört euch 10 – 15 Sekunden des Weihnachtsliedes an. Wer erkennt 
das Lied als erstes?

Spiel: Gegenstände ertasten

Material: Du brauchst für jeden Spieler einen Stoffbeutel oder etwas 
ähnliches, durch das man nicht hindurch sehen kann. Jeder Spieler 
sammelt nun kleine Gegenstände in den Stoffbeutel. Dazu eignen 
sich z.B. Nüsse, kleine Spielzeuge… Achtet bitte darauf, keine scharfen 
oder spitzen Gegenstände in die Beutel zu packen!

Jeder Spieler bekommt nun einen der Beutel und darf durch Tasten 
der Gegenstände erraten, was sich darin befindet.



Christbaumschmuck: 
Zahnstocher-Sterne
Für diesen Christbaumschmuck brauchst Du:
- 5 Zahnstocher
- 5 Gummis

1. Binde zwei Zahnstocher mit einem Gummi zusammen. Das 
machst du zwei Mal.

2. Biege die Zahnstocher etwas auseinander.
3. Binde die zwei Zahnstocherpaare an der Stelle, auf die der Finger 

im Bild zeigt, mit einem Gummi zusammen.

4. Schiebe die rechte obere Spitze (Punkt) nach links über die 
andere Spitze.

5. Den Zahnstocher mit dem Kreuz schiebst Du unter den rechten 
Zahnstocher.

6. Jetzt nimmst Du den letzten Zahnstocher und bindest ihn mit den 
zwei restlichen Gummis an die zwei offenen Enden des Sterns. 
Nun kannst Du den Stern noch an einem Faden aufhängen.



Christbaumschmuck: 
Pfeifenputzer-Sterne
Für diesen Christbaumschmuck brauchst Du:
- 1 Pfeifenputzer

Lege den Pfeifenputzer auf die Vorlage und biege ihn zum Stern.
Das eine Ende ist der Aufhänger, das andere Ende wird am Ende um 
den Aufhänger geschlungen, um den Stern zu schließen.


