
Advent Weg

Herzlich Willkommen

Die Wegbeschreibung ist vorne im
Heft abgedruckt.
Folgt den Spatzen, die ihr auf dem
Boden oder als Anhänger findet!

Achtung: Haltet bitte Abstand zu
anderen Familien auf dem Weg! Bei einigen Stationen gibt es Boxen,

die ihr öffnen und etwasherausnehmen dürft. Bittedesinfiziert euch die Hände davor.

Hallo, schön, dass DU da bist! Ich bin der

Piepmatz. Ich bin ein ganz schön fleißiger Spatz.

Am liebsten fresse ich Körner. Aber auch das

Fliegen bereitet mir große Freude. Beim Fliegen

sieht man nämlich die ganze Welt von oben. 

 

 

Neulich habe ich gehört, dass Christen auf der

ganzen, weiten Welt sich im Advent auf das

Weihnachtsfest vorbereiten. An Weihnachten

feiern wir, dass Jesus auf die Welt gekommen

ist. Christen aus der ganzen Welt—kannst du dir

das vorstellen? Also ich möchte mir das gerne

genauer anschauen. Brrrr—hier wird es langsam

sowieso kalt. Kommst du mit? Dann fliegen wir

gleich los. Ich habe Vogelfreunde in allen Ecken.

Vielleicht kann uns da der eine oder andere

etwas über den Advent in seinem Land

erzählen. 

 

 



 

Schweden

Schaut mal ab Seite 9 im Heft, was euch inSchweden nocherwartet!

Välkommen, kleiner Piepmatz! Schön,

dass du mich hier im Norden Europas

besuchst.  

Ich bin eine Schneeeule. Das kannst du

an meinem weißen Federkleid erkennen.

Weißt du auch warum? Ja, genau. Ich

lebe in Gegenden, in denen es meist viel

Schnee gibt. Und so bin ich gut getarnt. 

 Ich mag den Advent. Ich erzähle dir auch

warum. 

 



Brasilien

Schaut euch dasbunte Fenster an undlest auf Seite 4im Heft weiter!

Hallo, kleiner Freund, schön, dass du

mich in Braisilien besuchst! Bemvindo -

so begrüßen wir uns hier! Ich bin ein

Kolibri. 

Ich geb dir einen Tipp: deine Mütze

nimmst du lieber ganz schnell ab! Wir

haben hier in Brasilien im Advent

Hochsommer und 30 Grad im Schatten!

An Weihnachten beginnen daher auch für

die Kinder die Sommerferien. Vielleicht ist

auch deshalb unsere Adventsdekoration

viel bunter als bei euch in Europa.



Indien

Du wunderst dich, dass du hier in den Straßen

gar nichts Adventliches entdecken kannst? Das

liegt daran, dass hier in Indien nur ein kleiner

Teil der Menschen Christen sind. Hier leben viele

Religionen neben und oft auch gut miteinander

– Hindus, Muslime, Buddhisten und eben auch

Christen. Jede Religion hat ihre eigenen Feste

und Bräuche, aber oft feiern die Menschen aus

den anderen Religionen einfach mit. Wenn du

genauer suchst, findest du daher auch hier

Adventsdekorationen – vor allem Sterne sind

sehr beliebt. Und dann gibt es Bräuche, die die

Christen von den anderen Religionen

übernommen haben. Zum Beispiel die Rangoli. 

 Lies auf Seite 12 weiter!

Hallo, mein kleiner

Freund! 

Herzlich willkommen

in Indien: „Aaiye!“ 

Ich bin ein Pfau und

erzähle dir etwas

über mein Land. 



 

Ghana

Du kommst jetzt im Advent gerade zur richtigen

Zeit. Den Menschen hier in Ghana ist ihre Familie

sehr wichtig und in der Adventszeit machen sie

sich oft auf, um ihre nahen und auch weiten

Verwandten zu besuchen. Das ist oft gar nicht

so einfach und zum Teil sind sie dafür mehrere

Tage zu Fuß unterwegs. Umso größer ist dann

die Freude über das Wiedersehen und die

Besucher werden sehr herzlich begrüßt und es

wird miteinander gefeiert. 

Aber nicht nur ihre lebenden Verwandten sind

den Menschen wichtig, sondern auch ihre

Vorfahren und Ahnen. 

Auf Seite 6 imHeft geht es
weiter!

Welkom in Ghana! Schön,

dass du mich besuchen

kommst, kleiner Piepmatz! 

Ich bin ein Nashornvogel 

und lebe in Afrika.



Weltreise - Quiz

Tagsüber bin ich eigentlich immer müde, aber

für dich mache ich heute eine Ausnahme!

Wie feiern eigentlich Menschen auf der ganzen

Welt Advent und Weihnachten?

Welche Bräuche und Traditionen gibt es

überall?

Habt ihr Lust, euch auf die "Reise" zu machen

und ein paar Quizfragen zu beantworten?

 

Ihr findet hier vor euchein Spielfeld. Die Fragen zum Quiz gibt
es auf Seite 14 im Heft. Viel Spaß beim Rätseln!

Hallo, schön dass

du mich, den alten

Uhu besuchst. Ich

bin die größte Eule

hier. 



Deutschland

Blättert auf Seite 16 im Heft!

Schön, dass du da bist!

Puuh—das war ja eine ganz schön lange

Reise, die wir gemeinsam unternommen

haben: Von Brasilien, über Ghana, nach

Schweden, Indien und zuletzt zu meinem

Freund dem schlauen Uhu. Da haben wir

viel Schönes unterwegs erlebt!

Ich habe Euch ja gesagt: Christen auf der

ganzen Welt bereiten sich im Advent

darauf vor, dass Jesus geboren wird. 

Dass Jesus als Kind in der Krippe geboren

ist, ist nämlich ein ganz besonderes

Geschenk! Darauf freue ich mich bereits

sehr und du?

Schreibt auf die Sterne, was für euch zum

Advent "gehört" und hängt sie zu den

anderen!

 



 

Wir wünschen euch...

Wir wünschen euch eine
gute, gesunde Adventszeit,

die euch auf ein schönes
Weihnachten vorbereitet.

DANKE
fürs Mitmachen!

Euer Vorbereitungsteam 


