
STATION 6 

WAS? WO? Vorbereitet 

Text über Freude und Hoffnung in DIN A3   

Sterne mit Aussagen der Kinder zum Jesaja-Text   

Pfeil: Bitte mit Wegbeschreibung auf der Linie beschriften   

Übersichtsplan zur besseren Orientierung mit allen 
eingetragenen Orten je Station: 
Z.B. Station 1: Bücherei, Station 2: Begegnungsstätte … 

  

Erklärung zur Verwendung der QR-Codes   

Eigene Eintragungen: 
 
 
 

  

 

Gestaltungsidee: In der örtlichen Grundschule wird im Vorfeld zu Beginn der Adventszeit der Jesajatext aus 

Station 1 gelesen. Kinder formulieren anschließend ihre Hoffnungen, die sie in Jesu Geburt setzen. Das 

Satzmuster dazu könnte lauten: Jesus, ich erhoffe mir von dir …! Die Kinder notieren ihre Gedanken in 

möglichst großer Schrift auf Weihnachtssterne, die an dieser Station ausgehängt werden. Ggf. können 

Kinder noch Bilder von der Geburt Jesu malen, diese könnten ebenfalls an der Station aufgehängt werden. 

Dabei auf den Datenschutz achten und keine Namen sichtbar aufschreiben!  



 

 
 
  Jesaja hatte die Geburt Jesu schon viele hundert Jahre zuvor angekündigt. Er hatte 

den Menschen damals angekündigt, warum sie sich auf Jesus freuen können und 
warum sie auf ihn hoffen sollen. 
Auch heute noch freuen wir uns über seine Geburt und setzen all unsere Hoffnung in 
ihn. 
 
Die Kinder der Grundschule haben ihre Hoffnungen hier aufgeschrieben. 
Worauf hoffst du? 



  

Jesus, 
ich freue mich 
über deine 
Geburt 

und hoffe 



 

 
  

Auch du kannst auf Jesus hoffen und ihm deine 
Bitten entgegen bringen. Gehe dazu weiter 

___________________________________ 



 
  

Auch du kannst auf Jesus hoffen und ihm deine 
Bitten entgegen bringen. Gehe dazu weiter 

___________________________________ 



 

  

Möchtest du dir Texte 

vorlesen lassen oder 

die Lieder anhören? 

Dann scanne den 

QR-Code hier ein. 

Du landest auf der 

Homepage der PG 

Neusäß: www.pgneusaess.de.  

Dort kannst du dir alles anhören. 

Die Geschichten und Gebete kannst du 

natürlich auch selbst lesen. 

Magst du mitsingen? Die Texte helfen dir. 

 

 

http://www.pgneusaess.de/


 
 

 

Start    _________________________ 

Station 1  __________________ 

Station 2 _________________________ 

Station 3  _________________________ 

Station 4  _________________________ 

Station 5  _________________________ 

Station 6  _________________________ 

Station 7  _________________________ 

Station 8  _________________________ 


