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An alle, die ein kleines Weihnachtswunder brauchen! 
 

Auch wir schauen mit einem mulmigen Gefühl im Bauch den nächsten Wochen und Mona-

ten entgegen und wissen nicht recht wie damit umgehn, dass vielleicht selbst die Weih-

nachtszeit vom Corona-Virus geprägt sein wird. Wie können wir da alle ein wenig Licht 

ins Dunkle und ein wenig Gewissheit in unsere Unsicherheit bringen?  

Was lag für uns näher als Toni Coroni, mit ihrer ungebrochenen Freude und der Ge-

wissheit, dass am Ende alles gut wird, zu fragen. Und wieder hat 

sie es geschafft, uns ein kleines Licht zu schicken, welches wir 

auch in unserer Arbeit mit Kindern, Eltern und an all jene wei-

tergeben, die es in diesem Jahr ganz besonders brauchen können. 

Toni zeigt uns, dass wir uns daran erinnern müssen, dass die Adventszeit 

und das Weihnachtsfest nicht nur aus Weihnachtsmärkten und gemeinsa-

men Weihnachtsfeiern besteht. Weihnachten besteht vor allem aus den 

kleinen, besinnlichen Momenten und erhält so seinen besonderen Zauber, der uns alle 

wieder näher zusammenbringen kann. Wir wollen genau an diese Augenblicke erinnern, 

ihnen KostbarZeiten und Ideen für kleine Weihnachtswunder vorstellen, denn diese wird 

es sicher auch in diesem Jahr geben – Corona hin oder her! 

 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit, voller kleiner Wunder! 

Die Schulsozialarbeiter im Kreis Südliche Weinstraße   

 

P.S.: …und wie schön werden dann vielleicht im nächsten Sommer die ersten Feste 

sein, die wir alle wieder gemeinsam feiern können! 
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Toni Coroni  

und die kleinen Weihnachtswunder 
 

„Is kann das blöde Corona-Dings einfach  

nisst mehr hören“,  

sagte Lilli und setzte sich auf die Mauer vor ihren Kindergarten. Toni und 

Michel wollten sie gerade gemeinsam abholen, aber Lilli hatte ziemlich 

schlechte Laune und wollte nicht mit nach Hause gehen.  

„Is bleib jetzt einfach hier sitzen bis Corona vorbei ist!“ 

Toni konnte Lilli gut verstehen, aber sie wunderte sich auch ein bisschen, 

da Lilli eigentlich sonst immer gute Laune hatte.  

 „An St. Martin konnte is keine Laterne mit meinen Freunden durchs Dorf 

tragen, und jetzt hat Mama zu Opa am Telefon gesagt, dass wir noch nist 

wissen, wer zu Weihnachten wo feiert. Wir feiern Weihnachten jetzt wohl 

nist mit der ganzen Familie, mit allen Tanten, Onkeln, Cousinen und allen 

andern gemeinsam, sondern jeder für sich. Und jetzt ist meine beste Freun-

din Lene auch noch in Kantantäne. Das ist doch einfach super-mega-riesen-

doof!“ 

„Stimmt, aber das heißt Quarantäne!“ 
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„Was?“ fragte Lilli und schaute ihren großen Bruder ganz schön wütend 

an. „Qua-ran-täne“, wiederholte Michel. 

„Tantantäne oder Karantatäne, das ist mir völlig egal. Jedenfalls ist das 

ziemlis doof!“ 

Lilli war eigentlich froh, dass ihr großer Bruder ihr immer so viel er-

klären konnte. Letzte Woche hatte sie sich furchtbar geärgert, weil sie 

wieder etwas an den neuen Regelungen nicht verstanden hatte. Dass sie 

jetzt wieder ganz viele ihrer Freunde und Familie nicht immer sehen konnte, 

machte ihr ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Michel hatte ihr gesagt,  

er würde auch nicht immer alle Regeln verstehen, die sich die Erwachsenen 

ausdachten, aber er war sich ganz sicher, dass bald wieder alles gut sein 

würde.  

„Wie sagt Omi Coroni immer?“ meinte er, „auf jeden Regen folgt Sonnen-

schein und auf jeden Winter Frühling!“ 

Und das verstand auch Lilli. Auf etwas Schlechtes folgte immer etwas 

Gutes, auf alles Dunkle etwas Helles.  

Als sie daran zurückdachte, war ihre schlechte Laune schon wieder ein 

bisschen besser.  
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In diesem Moment kamen zwei rote Immunis und Lillis Lieblings- Immuni 

Lenny angeflogen. Lenny setzte sich wie immer auf Lillis Kopf, die da schon 

wieder ein bisschen lachen konnte. 

„Puuuh, ganz schön viel zu tun gerade! Drüben am Spielplatz waren ein 

Haufen Halsweh-Viren unterwegs. Ich glaube ich brauche eine 

Pause….und vielleicht ein bisschen Kuchen?!“ 

„Dann auf schnell nach Hause zu meiner Oma!“ erwiderte Toni.              

„Als ich heute Morgen aus dem Haus gegangen bin, standen schon Mehl, 

Zucker, Eier und Zuckerstreusel auf dem Küchentisch. Vielleicht hat 

Oma ja Plätzchen gebacken und vielleicht können wir auch deine Freundin 

Lene anrufen und sie fragen wie es ihr geht?!“ 

Lilli setzte sich, mit der Aussicht auf Plätzchen, schon mit deutlich bes-

serer Laune, in den  Bollerwagen mit den roten Reifen. Toni und Michel 

beeilten sich, denn es war bereits ganz schön kalt. Lilli kuschelte sich mit 

den Immunis unter eine Decke und alle zusammen gingen nach Hause zu 

Tonis Oma. 
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Schon im Flur duftete es ganz wunderbar nach Plätzchen. Auf dem Weg 

in die Küche entdeckte Toni einen noch ungeschmückten Weihnachtsbaum 

auf der Terrasse. 

Die Adventszeit hatte gerade begonnen und Toni fand, dass die Tage vor 

Weihnachten einfach die schönste Zeit im Jahr war. 

Tonis Oma holte gerade ein volles Blech Weihnachtsplätzchen aus dem 

Ofenrohr und musste sich gegen ein paar Immunis wehren, die es kaum 

aushielten und sich sofort auf die Plätzchen stürzen wollten. Sie tänzelte 

mit dem heißen Blech ein paar Schritte um einen Stuhl.  
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„Nichts da!“ rief Tonis Oma. Ihr setzt euch jetzt alle an den Tisch und 

dann wird geteilt. Es gibt genug für alle!“ Vor lauter Anstrengung war 

Omas Brille von ihrer Nase gerutscht und aus ihrem grauen Dutt standen 

ein paar Strähnen in alle Richtungen.  

Toni wurde es ganz warm im Bauch. 

 „Wie immer!“ dachte sie. 

Sie liebte die Weihnachtszeit vor allem deswegen, weil einfach alles immer 

ein bisschen wärmer, ein bisschen glitzernder und ein bisschen fröhlicher 

war als sonst im Winter, sogar schöner als alle anderen Monate des 

Jahres. Der Dezember war ein Monat mit leckerem Essen, den schönsten 

Liedern und Geschichten, Kuscheln unter Decken, wunderschönen Weih-

nachtsbäumen, vielen kleinen Weihnachtswundern und in diesem Jahr eben 

auch dem Corona-Virus.  

Fast hätte Toni vergessen, dass dieses Jahr doch alles ein bisschen anders 

war als sonst. Aber wenn sie sich gerade umschaute und in die fröhlichen 

Gesichter ihrer Freunde sah, hatte sie das Gefühl, dass Corona ihrem 

Weihnachtsfest in diesem Jahr nichts anhaben konnte.   

Vielleicht waren aber in diesem Jahr die kleinen Weihnachtswunder und 

die ganz besonderen Weihnachtsmomente noch viel wichtiger als all die 

Jahre zuvor. Vielleicht war ein anderes Weihnachten ja nicht gleich auch 

ein schlechteres Weihnachten? 
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Während Toni darüber nachdachte, wurde am Tisch viel gelacht und Omi 

Coroni stimmte eines ihrer Lieblingslieder an.  

Als sie das erste Lied fertig gesungen hatte, fing plötzlich Lilli an zu 

singen und danach Michel. Und dann sangen sogar die Immunis noch ein 

Immuni-Weihnachtslied: 

 

Auf, auf, zieht die Weihnachtsmützen an, 

Jeder mitmacht, wie er kann, 

Mit Plätzchen, Punsch und Weihnachtskindern 

Treten wir dem Virus in den Hin… 

 

 

 

 
„Also Lenny, so geht doch kein Weihnachtslied!“ sagte Oma mit empörter 

Stimme, allerdings mit einem dicken Grinsen im Gesicht. 
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„Wieso? Ich finde das sehr weihnachtlich, so mit Baum und Plätzchen,“ 

antwortete Lenny und die anderen Immunis nickten zustimmend im Takt. Da 

fingen alle am Tisch an zu lachen. 

„Ich glaube dieses Weihnachtslied singen wir jetzt alle Lene am Telefon 

vor,“ meinte Toni immer noch prustend vor Lachen, „oder was meinst du 

Lilli?“ 

„Oh ja, aber vorher stellen wir ihr noch ein paar Plätzchen vor die Tür. 

So ein bisschen wie der Nikolaus das immer macht. Dann können wir mit 

Lene singen und gemeinsam Plätzchen essen. 
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„Hallo hier Lene?!“ 

„Lene, geh mal vor deine Tür, wir haben was für dich hingestellt.“       

Lene lief nach draußen und fand ein kleines Paket, eingehüllt in eine Decke 

mit roten Glitzersternen. 

Schnell lief sie zurück ans Telefon. „Wow, was ist denn das? Es ist doch 

noch gar nicht Weihnachten!?“ 

„Ja, aber in diesem Jahr ist doch alles ein bisschen anders“, antwortete 

Lilli. „Packs schnell aus!“ 

Lene schlug vorsichtig die Decke zurück und entdeckte lauter wunder-

schöne große und kleine Dinge, die ihr ein Lächeln ins Gesicht zauberten. 

Mittendrin lag eine kleine gebastelte Schatzkiste aus einem Eierkarton. 

In der Schatzkiste war ein Weihnachtsstern aus Stroh, ein Kerze, eine 

Mandarine und drei Beutel Weihnachtstee, sowie eine kleine Seife in Herz-

form. Außerdem lag in der Decke ein Bilderbuch „die kleine Weihnachts-

fee“ und ein selbst gemaltes Bild mit einem Tannenbaum.  

Außerdem war da noch eine große grüne Dose mit weißen Herzen. Als sie 

die Dose öffnete kam ihr ein wunderbarer Duft nach frischen Plätzchen 

entgegen. In die Dose hatte Tonis Oma viele verschiedene Weihnachts-

plätzchen gepackt. Es gab Plätzchen mit Zuckerguss, mit Streuseln und 

mit Schokoladenguss und die mochte sie am allerliebsten. Die mit Streuseln 
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würde sie mit ihrer Mama teilen und die mit Zuckerguss ihrer großen 

Schwester Romy, die mochte die nämlich am allerliebsten.  

„Alles was jetzt auf deiner Decke liegt, haben wir auch bei uns,“ erklärte 

Lilli. „Wir können jetzt jeden Abend miteinander telefonieren und uns ge-

meinsam das Bild vom Tannenbaum anssauen, Plätzsen und Mandarinen essen 

und Tee trinken. Ganz so als ob wir zusammen wären!“ Lilli freute sich 

sehr, denn sie hatte ihre Freundin schon so vermisst.  

Lene und ihre Familie waren jetzt seit vier Tagen zu Hause und sie war 

froh über ein wenig Abwechslung. Romy kam neugierig zu ihr ins Zimmer, 

weil sie gehört hatte, dass Lene mit jemandem gesprochen hat. Romy war 

genauso alt wie Toni und Michel und ging in die gleiche Schule.  

„Lene, die Decke kannst du jetzt in deinem Zimmer auf den Boden legen, 

dann können wir ein Picknick machen,“ warf Toni ein. „Wir sitzen auch 

gerade auf der Decke in Tonis Wohnzimmer und essen Plätzchen und trin-

ken Weihnachtstee. Die Kerze haben wir in unser Fenster gestellt.  Wenn 

du und Romy genau das gleiche wie mir machen, dann ist es fast so als ob 

wir alle zusammen wären.“ 

Lene war ganz aufgeregt und fragte ihre Mama gleich, ob sie ein bisschen 

von dem Weihnachtstee kochen könnten. Romy half Lene die Decke auf 

dem Boden auszubreiten und da kam schon Lenes Mama mit einer großen 

Kanne mit dampfendem Tee durch die Tür. Der duftete ganz herrlich nach 
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Gewürzen. „Hhmmm, …nach Zimt, Nelken und Kardamom!“ meinte Romy 

und schnell zündete sie noch die Kerze an und stellte sie ins Fenster.  Toni 

mochte Romy sehr gerne und freute sich, dass ihre Freundin gerade genau 

den gleichen Duft in der Nase hatte wie si. Ganz so als würden sie direkt 

nebeneinander sitzen.  

 

 

 

„Warum seid ihr eigentlis in Tantärätä?“  

„In was?“ fragte Romy ein wenig irritiert. 

„In Quarantäne!“ erklärte Michel nochmal. „Lilli fragt sich die ganze Zeit 

was das ist und kann sich den Namen einfach nicht merken.“ 

„Quarantäne heißt, wenn man zu Hause bleibt und sich, über eine bestimmte 

Zeit, von allen anderen Menschen fernhält!“ erklärte Lenes Mama. „Lenes 

Papa ist am Corona-Virus erkrankt und muss zu Hause bleiben. Lene, Romy 

und ich haben uns vielleicht auch angesteckt. Und damit wir nicht noch 

mehr Menschen anstecken, bleiben wir jetzt einfach daheim, bis wir sicher 

sein können, dass wir nicht mehr ansteckend sind.“ 

„Stellt euch vor ihr würdet Domino-Steine in eine Reihe stellen…“  

Lenes Mama, stellte die Dominosteine in eine Reihe hintereinander.  
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„Stehen die Steine nah beieinander oder ein Domino-Stein muss mal beson-

ders stark husten, dann kann das Corona-Virus von einem Stein zum anderen 

hüpfen und zum nächsten und zum nächsten und alle umgefallen Domino-

Menschen-Steine müssen ins Bett. 

 Aber besonders doof ist, wenn ein Domino-Stein-Mensch zwei Steine um-

wirft und der dann auch wieder zwei Steine umwirft. 

Dann haben wir am Ende ganz viele umgeworfene Domino-Stein-Menschen,  

die krank werden und ins Bett oder sogar ins Krankenhaus müssen.  

„Wenn sich die Domino-Steine aber an die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, 

Alltagsmaske) halten und wir den Corona-Viren durch frische Luft es 

auch noch ein bisschen schwerer machen, dann wird die Reihe unterbrochen 

und es steckt sich niemand mehr an. So können wir helfen, dass nicht so 

viele Menschen auf einmal an Covid-19 erkranken.“  1 

„Papa hat Covid-19, konnte Romy erklären. „Im Internet hab ich gelesen, 

dass Covid-19 vom Corona-Virus ausgelöst wird. Bei den allermeisten Men-

schen ist das gar nicht schlimm. Die Menschen haben nur ganz leichte 

Symptome, nur bei ganz wenigen ist Covid-19 ein Problem. Diese müssen 

dann ins Krankenhaus“.  

 
                  Hier steht ein Video zur Veranschaulichung bereit! 
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„Was sind den Tymptome?“ fragte Lilli mit verdutztem Gesicht. „Ist das 

jetzt auch wieder eine Krankheit.“ 

„Nein“, sagte Lenes Mama lachend. „Symptome sind die sichtbaren Auswir-

kungen der Krankheit. „ Lenes Papa hat z. B. Husten und Fieber. Andere 

schmecken und riechen nicht mehr oder haben Kopfweh. Bei manchen wird 

der Husten schlimmer und sie können schlecht atmen und müssen dann ins 

Krankenhaus. Aber nur für Menschen, die sowieso schon krank oder 

schwach sind ist das Virus besonders gefährlich.  

Im Moment, halten wir uns alle an die Regeln, vor allem damit nicht so 

viele Menschen auf einmal schwer erkranken und so immer genug Betten 

im Krankenhaus da sind, um alle Kranken gut zu versorgen.“ 

„Und genau um alle die zu beschützen, die auf unsere besondere Hilfe 

angewiesen sind, halten wir uns ja auch schon ganz lange an die Regeln.“ 

warf Toni ein. „Wir waschen uns die Hände, ziehen die Masken auf, husten 

und niesen in die Armbeuge und seit wir nicht mehr so viel draußen sind 

öffnen wir immer mal wieder das Fenster und schmeißen die Corona-Viren 

raus.“  

„Genau, die Corona-Viren können frische Luft nicht ausstehen. Die fliegen 

viel besser in alter, miefiger Luft“ kicherte Lenny. „In frischer Luft 

haben wir viel weniger zu tun… und haben mehr Zeit um Kuchen zu essen!“ 

Toni verdrehte die Augen und musste schon wieder lachen. „Hoffentlich 
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sind wir alle bald gegen das Corona-Virus immun, wenn die Immunis endlich 

ein Rezept gegen das Corona-Virus gefunden haben. Sonst müssen wir euch 

wirklich noch vor uns her rollen, weil ihr so schwer geworden seid von 

dem ganzen Kuchen!“ 

Aber jetzt aßen die Freunde endlich ein paar Plätzchen, bevor sie nur 

darüber redeten. Lenes Mama laß allen die Geschichte von der Weih-

nachtsfee vor und Toni hing den ersten Strohstern an den Weihnachtsbaum. 

Lenes Familie hing ihren  

Strohstern ins Fenster,  

sodass Lilli ihn und die Kerze 

 auf der Fensterbank,  

auf demNachhauseweg vom 

 Kindergarten jeden Tag sehen konnte. 

Die Immunis sangen nochmal  

ihr Weihnachtslied und  

Tonis Oma holte die Gitarre  

und stimmte noch ein paar weitere Lieder an.  

Lenes Familie sang durchs Telefon laut mit.  

„Wieder ein kleines Weihnachtswunder!“ dachte Toni, der schon wieder 

ganz warm im Bauch wurde. „Solche Momente gibt es einfach vor allem an 

Weihnachten, Corona hin oder her!“ Wie kleine Diamanten funkelten sie 
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ganz zart und kostbar. Toni legte diesen kostbaren Moment in die kleine 

Schatzkiste in ihrem Herz, denn den wollte sie sich möglichst lange be-

wahren.  

Und sie sang laut mit und nahm sich noch ein Plätzchen und hoffte auf ganz 

viele kleine Weihnachtswunder und viele solcher kostbaren Momente. 

„KostbarZeit“ so heißt das glaub ich und wie sieht dein kostbarster Moment 

aus? 
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Weihnachten wie immer… 
Ich schick dir Wärme, denk an dich 
Ich weiß du denkst jetzt auch an mich 

Egal wie nah oder wie fern 
Wir sehn´ den gleichen Weihnachtsstern 

Ein Lichtlein in nem dunklen Zimmer 
Weihnachten wie immer! 

 
Der Weihnachtsbaum wird schön geziert 

Der Winter die Natur einfriert 
Wir feuern schnell den Ofen an 

Und warten auf den Weihnachtsmann 
Ein Feuer in nem dunklen Zimmer 

Weihnachten wie immer! 
 

Der Weihnachtszauber dann erwacht, 
wenn Oma Weihnachtsplätzchen macht 

Ein Ton, ein Licht oder ein Duft 
Ein Hauch von Glück liegt in der Luft 

Ein Zauber in nem dunklen Zimmer 
Weihnachten wie immer! 

 
Ein Weihnachtswunder wird geschehn´ 

Warts´ab, es werden alle sehn 
Wenn wir, wie immer aneinander denken 

Licht und Zauber – Liebe schenken 
Dann gibt es keine dunklen Zimmer - Weihnachten wie immer! 
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Wunderseife 

- Zum Verschenken oder selbst benutzen -  

Du brauchst: 

• Ein Stück Seife oder  

• Seifenreste oder 

• Fertige Seifenspäne 

• Je nach Wunsch Duftstoffe, z.B. ätherische Öle 

• Je nach Wunsch Lebensmittelfarbe 

• Eine Küchenreibe 

• Eine Schüssel 

• Eiswürfelformen, oder Plätzchenausstecher 

• Etwas Wasser z.B. in einer Sprühflasche 

 

 

Wie geht’s? 

1. Als erstes reibst du die Seifenstücke mit Hilfe der Küchenreibe in ganz kleine 

Stücke. 

2. Dann ziehst du die Einmalhandschuhe an und knetest die Seife mit Hilfe deiner 

Körperwärme bis die Masse weich und formbar wird. Damit die Seifenmasse mög-

lichst geschmeidig wird, kannst du mit dem Wassersprüher vorsichtig etwas 

Wasser dazugeben. 

3. Jetzt kannst du die weiche Seifenmasse in hübsche Silikonförmchen drücken, ei-

nen Plätzchenausstecher benutzen oder die Seife einfach zu kleinen Kugeln rol-

len.  
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4. Die Seife muss über Nacht auf jeden Fall in ihrer Form bleiben, danach kannst 

du sie vorsichtig aus ihrer Form lösen und sie an einem trockenen Ort noch min-

destens eine Woche trocknen lassen. 

5. Verpacke die Seife doch in kleine Tütchen und male einen Weihnachtsbaum drauf.  

Eine schöne Idee zum Verschenken an Weihnachten. 

Viel Spaß!  
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Omi Coronis Rezepte 
für Engelsplätzchen und Schoki-Zauberberge 

 

Die schöne und gemütliche Weihnachtszeit kann mit einem Kakao mit Sahne und leckeren 

Plätzchen versüßt werden. Wenn du in der Vorweihnachtszeit Lust und Zeit hast mit 

deiner Familie, Oma und Opa oder Freunden ein paar Plätzchen zu backen, dann haben 

wir hier ein paar Anregungen dafür: 
 

Engelsplätzchen 
Zutaten:  

- 150 g Mehl 

- 65 g Zucker 

- 150 g Margarine 

- 75 g gemahlene Mandeln  

- 1 Päckchen Vanillezucker 

- Zitronenschalenabrieb einer ½ Zitrone  

- 1 Glas Marmelade nach Belieben (gerne selbstgemachte      )  

- Kuvertüre (Vollmilch oder Zartbitter)  

Material:  

- große Schüssel 

- Waage 

- Ausstechförmchen Engelchen oder Kreis  

- Backpapier 

- Backblech  

- Kuchengitter  
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Und schon geht’s los: 

Es ist kinderleicht. Du musst einfach alle Zutaten abwiegen, in eine große Schüssel ge-

ben und alles kneten bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Der fertige Teig wird auf 

einer mit Mehl vorbereiteten Arbeitsfläche ausgerollt und mit den vorhandenen Förm-

chen ausgestochen. Die ausgestochenen Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Backblech legen und bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für 5 bis 10 Minuten (gold-

gelb) backen. Auf die Hälfte der lauwarmen Plätzchenteile wird dann die leckere 

Marmelade gestrichen und die andere Hälfte als Deckel daraufgelegt.  

Nachdem die Kuvertüre im Wasserbad erwärmt wurde, kannst du die Plätzchen mit ei-

ner Seite in die geschmolzene Kuvertüre tauchen. Viel Spaß bei der Kleckerei      . 

Danach müssen sie auf einem Gitter kalt werden. Nach etwa 15 Minuten sind eure le-

ckeren Engelsplätzchen fertig. Das habt ihr toll gemacht! Jetzt schnell den warmen 

Kakao mit Sahne machen und die Engelsplätzchen dazu verkosten.           
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Material 

- große Schüssel 

- Waage 

- Rührlöffel  

- Backpapier 

- Backblech 
 

Schoki-Zauberberge 
 

 

Zutaten:         
 

200 g Cornflakes     

- 3 Tafeln Noisette     

- 2 Tafeln Zartbitter 

- 1 Ecke Kokosfett 
  

 
Und schon geht’s los: 

Auch die Zubereitung der leckeren Schoki-Zauberberge ist nicht schwer. Die abgewo-
genen Cornflakes in eine Schüssel geben und zur Seite stellen. Jetzt musst du die 
Schokoladetafeln in kleine Stücke zerbrechen und in einer Schüssel mit einer mit einer 
Ecke Palm- oder Kokosfett zum Schmelzen bringen. Diese schmackhaft geschmolzene 
Schoki wird nun über die Cornflakes gegeben und vermischt. Danach macht ihr mit die-
ser Masse kleine Zauberberge auf das mit Backpapier vorbereitete Backblech.  
Nach etwa 60 Minuten an einem kühlen Ort sind die Schoki-Zauberberge fertig zum 
Vernaschen. Guten Appetit und lasst sie euch schmecken!  
 

Falls ihr euren Freunden, Verwandten, Lehrern/Erziehern oder anderen Menschen, die 

ihr gerne habt auch eine Weihnachtsfreude bereiten möchtet, dann befüllt doch einfach 

ein kleines Tütchen mit euren leckeren Plätzchen und beschenkt diese Menschen damit. 

Es wird Freude und Wärme in alle Herzen bringen.  
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Bastelanleitung 
Eine Schatzkiste für deine schönsten Weihnachtswünsche 

 

Die Weihnachtszeit ist eine gemütliche und besinnliche Zeit mit der Familie und jeder 

hat ganz besondere Wünsche und Vorstellungen wie diese Zeit aussehen soll. Um deine 

Wünsche in einer tollen Schatzkiste aufzubewahren, haben wir eine kleine Bastelanlei-

tung im Gepäck. 

 Du benötigst dafür ein paar Kleinigkeiten: 

- einen Eierkarton 

- Wasser- oder Fingerfarben 

- Pinsel 

- Kleber  

- Schere   

- zum Verzieren: tolle Glitzersteinchen, Sternchen oder sonstige Weihnachtsmo-

tive, Aufkleber, bunte Federn, alles was dir an Verzierung gefällt und im Haus 

zu finden ist.. 
 

Jetzt geht’s los mit dem Basteln:  
Zuerst brauchst du den Eierkarton. Diesen kannst du jetzt nach Lust und Laune bemalen 

(zum Beispiel mit deinen Lieblingsfarben, in Regenbogenfarben, …). Danach müsst ihr 

leider etwas warten bis die Farbe getrocknet ist. Ist die Farbe getrocknet, dann ist 

jetzt eure ganze Phantasie gefragt. Ihr gestaltet mit allen Materialien eure einzigar-

tige Schatzkiste. Beklebt sie zum Beispiel mit Glitzersteinchen oder verziert sie mit 

bunten Federn. Ihr könnt auch Sterne falten und diese draufkleben. Wir sind uns ganz 

sicher, dass das Ergebnis wundervoll aussehen wird. Ist die zauberhafte Schatzkiste 
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für eure schönsten Weihnachtswünsche fertig, dann müssen jetzt nur noch eure Wün-

sche für ein schönes Weihnachtsfest auf ein buntes Papier geschrieben oder gemalt 

werden und in der Kiste ihren Platz finden. Viel Spaß beim Basteln und ein frohes 

Weihnachtsfest. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass all eure Wünsche in Er-

füllung gehen.       
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Eine Schatzkiste voller KostbarZeiten 
 

Das Kostbarste und somit der größte Schatz, den wir haben, ist nichts was wir ir-

gendwo kaufen, bestellen oder herstellen können. Es ist die Zeit, die wir einander 

schenken. Die KostbarZeit, so nennt unsere Toni diesen großen Schatz.  

Die KostbarZeit ist magisch und wirkt wie ein kleines Weihnachtswunder. Sie ist immer 

dann zu spüren, wenn Menschen miteinander etwas tun, an den anderen denken und sich 

gegenseitig eine Freude bereiten. Sie macht uns alle glücklicher und das funktioniert 

sogar, wenn man nicht zur gleichen Zeit am selben Ort ist. Vor allem in der Weih-

nachtszeit können wir diese KostbarZeiten verschenken. Und gerade in diesem Jahr 

sollten wir uns ganz besonders viele KostbarZeiten erschaffen und schenken.  

 

Auch in unserer Geschichte findest du KostbarZeiten.  

Erinnerst du dich? 

Das Backen mit Omi Coroni, das allen große Freude macht. 

Die Plätzchen mit dem Zuckerguss, welche Leni ihrer Schwester schenkt.  

Michel, der seine kleine Schwester Lilli tröstet und ihr Mut macht. 

Das Singen des lustigen Weihnachtsliedes mit den Immunis und das Lachen hinterher. 

Toni, Lilli, Michel und ihre Freundin Leni, bei ihrem Picknick übers Telefon.  

 

Diese KostbarZeiten sind wie ein wertvoller Schatz, der uns stärkt, der uns Kraft 

gibt, der uns auch in dunkleren Momenten Mut, Licht und Hoffnung gibt. Um diesen 

Schatz zu bewahren, sollte man ihn jedoch nicht vergraben oder verstecken, damit ihn 

kein anderer findet... Nein, wir sollten genau das Gegenteil tun. Dieser Schatz muss 

mit anderen geteilt werden, muss immer wieder aufs Neue mit weiteren KostbarZeiten 
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gefüllt werden. Nur so bleibt er erhalten und kann uns Kraft und Stärke geben,  

und davon können wir ja im Moment wirklich jede Menge brauchen. 

 

Auch Toni in unserer Geschichte hat das erkannt und verschenkt, wo sie auch immer nur 

kann KostbarZeiten, damit sich die Schatzkisten der anderen und auch ihre eigene 

niemals leeren mögen. 

 

Die folgenden Karten dienen als Impulse, wie wir immer wieder KostbarZeiten schaffen 

können. Und dies, AUCH WENN uns gerade gar nicht danach zumute ist, denn genau in 

diesem Moment brauchen wir sie unbedingt, die KostbarZeit.  

  

Die folgenden Karten sind vor allem für Grundschulkinder gedacht,  

die schon lesen können. Mit kleineren Kindern lassen sich alle Aktionen auf den Kost-

barZeit – Karten aber genauso umsetzen. 

 

Es geht folgendermaßen:  

Schneide die Karten aus und lege diese in zwei Stapel. Mache einen Stapel 

mit den „Auch wenn….“ -Karten und einen weiteren mit den „Kann ich….“-

Karten. Suche dir nun die für dich im Moment passende „Auch wenn – 

Karte“ aus und ziehe so lange vom „Kann ich …“ Stapel, bis die für dich 

richtige Antwort dabei ist. 

Und denke daran, auch wenn von unseren Ideen, nichts für dich dabei 

war, kannst du dir deine eigene KostbarZeit erfinden. Es gibt unendlich 

viele davon. Vertrau auf dich! 
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Auch wenn ….  

ich mich gerade ganz 
alleine fühle ….. 

Auch wenn …  

ich im Moment keine 
Lust mehr habe… 
 

Auch wenn ….  

ich heute so  
genervt bin…. 

Auch wenn ….  

ich das alles gerade 
echt nicht mehr ver-
stehe… 

Auch wenn ….  

ich die nächsten Tage 
Zuhause bleiben 
muss…. 

Auch wenn ….  

ich nicht mehr zu mei-
nen Freunden kann….. 

Auch wenn ….  

ich meine Oma und mei-
nen Opa nicht besuchen 
kann…… 

Auch wenn ….  

ich Sorgen habe, ob es 
meinen Lieblings-men-
schen  gut geht… 

Auch wenn …..  
ich die Schule gerade 
total vermisse…. 

Auch wenn …..  
ich nicht weiß, wie 
lange das noch dauern 
wird….. 

Auch wenn …..  

ich vieles nicht so wie  
immer machen kann  
 und darf …. 

Auch wenn …..  

mir zwischendurch und 
immer wieder total 
langweilig ist…. 
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Auch wenn …..  
die Stimmung gerade 
echt angespannt und 
geladen ist ….. 

Auch wenn ……  
ich am liebsten nichts 
mehr von Corona hören 
möchte …. 

Auch wenn …..  

Weiß ich…..,
dass ich einen Brief, 
eine Karte, eine E-
Mail schreiben kann… 

Weiß ich….,  
dass wir uns lieb ha-
ben, auch wenn wir uns 
nicht sehen… 

Freue ich mich….,

dass ich mit 
meinen Freunden tele-
fonieren kann 

Denke ich….,  
dass es bald wieder 
besser werden wird… 

Träume ich….,  
dass mein Zuhause ein 
kuscheliges Nest ist… 

Finde ich….,  
immer einen Weg dir 
zu zeigen, dass ich 
dich lieb habe… 

Entdecke ich …,  
dass ich über das In-
ternet mit Oma Kar-
tenspielen kann... 

Erkenne ich ...,  
dass es auch gute Sei-
ten hat….  
Zum Beispiel……  

Stelle ich fest ..., 

dass ich mit 
Mama und Papa voll  
Schönes machen kann. 
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Finde ich heraus...,  

dass unser 
Nachbar Plätzchen mit 
Marmelade mag…. 

Weiß ich …,  
dass wir alle  
das alles schaffen 
werden. 

Freue ich mich…, 
für alles mal mehr 

Zeit zu haben. 

 

Finde ich…, 
dass Opa ein  
richtig guter  

Telefonfreund ist. 

Erfinde ich...,  
Spiele, die man über 

Videotelefonieren spie-
len kann… 

 Mach ich…. 
Werde ich… 
Möchte ich … 
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Reise in die KostbarZeit 

 
Eine Meditation für Kinder und Erwachsene 

Die Reise in die KostbarZeit ist eine Meditation, die dazu einlädt, sich zu entspannen und 

sich mit guten Gefühlen zu beschenken. Sie kann helfen, die Tage wieder mit Mut und 

Fröhlichkeit zu verzaubern. Der Text sollte langsam vorgelesen und kann individuell 

angepasst werden. Wichtig ist der gewählte Zeitpunkt. Er sollte so ausgesucht werden, 

dass die Meditation möglichst ohne Störungen durchgeführt werden kann. 

Der Text kann auch mit entspannender Instrumentalmusik (ohne Gesang) unterlegt 

werden, muss aber nicht. Der Vorleser sollte ihn am besten vorher durchgelesen ha-

ben, um die richtige Geschwindigkeit des Vorlesens zu erspüren. Je nachdem, ob das 

Kind sitzt oder liegt, sollte die Meditation an manchen Stellen angepasst werden.  Au-

ßerdem kann der Text an der markierten Stelle individuell auf das Kind mit eigenen 

KostbarZeiten ergänzt werden. 

Dauer: ca. 15 - 20 Minuten  

 

Nimm dir ein bisschen Zeit,  

um in die KostbarZeit einzutauchen und dort Liebe, Wärme und Hoffnung 

zu finden. Suche dir einen bequemen Platz aus,  
wo du dich während unserer Reise wohlfühlen, entspannen und träumen 

kannst.  Du darfst sitzen oder liegen, so wie es für dich am angenehms-

ten ist. Falls du zwischendurch gerne eine andere Position einnehmen 
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möchtest, dann tue es einfach. Mach das, was für dich in diesem Moment 

am angenehmsten ist.  

 

Schließe deine Augen und werde ganz ganz ruhig.  

Atme ganz tief ein, spüre wie der Atem in deinen Körper ein – und aus-

strömt, wie dein Bauch, deine Brust sich hebt und senkt, sich hebt und 

senkt und hebt und senkt.  

Du hörst meine Stimme, du spürst deinen Atem, du hörst mich reden und 

du wirst ganz still. Du spürst, wo dein Körper (auf dem Boden, auf dem 

Sofa, auf der Sitzfläche des Stuhles…. aufliegt), du spürst deinen 

Atem und wirst ruhig und entspannt. Du spürst deine Füße, du hörst 

meine Stimme und du wirst ruhig, entspannt und friedlich. Du hörst meine 

Stimme, bist ruhig und entspannt und kannst dich voll und ganz auf meine 

Stimme konzentrieren.  

Einatmen und ausatmen. Alles beginnt ganz leicht zu werden.  

Konzentriere dich einmal auf deine Hände, sind sie warm oder kalt?   

Und wie fühlen sich eigentlich deine Füße an? 

Spüre einmal in deine Arme rein, sind sie gerade eher leicht oder 

schwer?  

Und jetzt höre genau auf meine Stimme, lasse alle Gedanken, die nicht 

hierhergehören, einfach mit dem Wind wegwehen. 

Wenn ein Gedanke kommt, dann wird er einfach mit dem Wind wegwehen. 
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Versuche ruhig und entspannt zu sein, alles ist ruhig, warm und weich. 

Mit jedem Wort, das ich spreche, wirst du ruhiger und ruhiger. 

Mit jedem Wort, das du von mir hörst, entspannst du mehr und mehr. 

Bei jedem Wort, das ich sage, wirst du ruhig und entspannt, 

du fühlst dich sicher und geborgen in deiner Entspannung. 

Fühle, wie du immer weiter alles loslässt und wie du dich immer mehr auf 

die Ruhe in dir konzentrierst. Nach und nach verzaubert dich das Gefühl 

von Glücklichkeit und Freude, auf das, was jetzt kommt. 

Ist es nicht schön zu wissen, dass du hier ganz sicher und geborgen bist?  

Stelle dir nun vor, du stehst vor einem großen Tor, das zu einer großen 

verborgenen Schatzkammer führt. Deine ganz eigene Schatzkammer.  

Hinter diesem Tor warten, Mut, Hoffnung und der Glaube daran, dass 

alles wieder gut wird.   

Wie wird deine Schatzkammer wohl von innen aussehen?  

Welche Gegenstände sind darin, was siehst du hier? Wie sehen die 

Wände aus? Sind sie gemauert? Sind sie eher dunkel oder doch ganz 

hell? Wenn du ganz still bist, dann kannst du vielleicht schon ein Lied 

hören? Welches Lied hörst du aus deiner Schatzkammer? Hör mal ganz 

genau hin. Was riechst du in deiner Schatzkammer? Nach was schmeckt 

sie? Male dir in deinem Kopf, deine ganz eigene Schatzkammer aus. 
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Wenn du nun bereit bist, greife zu den Schlössern an dem Tor und öffne 

sie. Gehe in deine Schatzkammer hinein. Sieh nur, wie deine Schatz-kam-

mer genau aussieht, wie du sie dir in deinem Kopf vorgestellt hast. 

Alles, was du dir erträumst und wünschst, kann wahr und echt werden. 

Atme einmal tief ein und rieche ganz bewusst diesen wunderbaren Geruch.  

Sieh dich um und entdecke alles, was es zu entdecken gibt.  

Hör mal, wie die Musik, die du schon von draußen hören konntest, jetzt 

genau hier drinnen zu hören ist. Dies ist der Ort, um dich wohlzufühlen, 

dies ist der Ort, um dich sicher zu fühlen. Deine Schatzkammer. In der 

Ecke der Schatzkammer steht eine große schwere Schatzkiste. Du 

gehst langsam näher und hebst den Deckel mit deiner ganzen Kraft nach 

oben. Er ist schwer und fühlt sich rau in deinen Händen an. Mit all dei-

ner Kraft, hebst du ihn Stück für Stück nach oben. Jetzt hast du es 

geschafft, der Deckel hakt mit einem knarrenden Geräusch ein. Er ist 

nun fest und sicher an der Wand verankert. Du schaust in die Schatz-

kiste hinein und siehst, dass sie voller glitzernder Diamanten ist. In je-

dem der Diamanten befinden sich Bilder. Bilder von ganz besonderen Er-

innerungen und Erlebnissen, die so wertvoll sind, dass sie wie ein Schatz 

für dich sind. Alles ist voller KostbarZeiten.  

Strecke deine Hand aus und nimm dir einen der Diamanten heraus.  

Schau in ihn hinein und sehe, welche Bilder er dir zeigt. Was sich in ihm 

verbirgt und was sich ihn ihm versteckt hat. 
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Hier können persönliche Erlebnisse und KostbarZeiten des Kindes eingebaut werden. 
 

Ist es die Erinnerung, als du dich das letzte Mal so richtig über etwas 

gefreut hast? Ist es der Moment, an dem du dich fest an deinen Lieb-

lingsmenschen gekuschelt hast und geborgen eingeschlafen bist? 

Ist es der Augenblick, als du von deiner Lehrerin/ deinem Trainer/ dei-

nem Vater so gelobt wurdest, dass du total stolz und glücklich warst? 

Oder ist es eine schöne Erinnerung an das letzte Weihnachtsfest? 

In jedem der Diamanten stecken KostbarZeiten. Sie sind immer da, ver-

steckt und geschützt in den Diamanten, verschlossen in der Schatztruhe, 

in deiner eigenen Schatzkammer.  

Nimm dir die Zeit und schau dir nacheinander alle Diamanten an.  

Welche KostbarZeit ist in ihnen verborgen?  

Spüre und fühle in dich hinein und wähle den Diamanten aus, den du gerne 

bei dir haben möchtest, der dich jetzt in diesem Moment und von nun an 

immer daran erinnern wird, dass du immer in die KostbarZeit, zurückkom-

men kannst. Umschließe den Diamanten fest mit deiner Hand und fühle 

ihn, er ist immer bei dir. Nimm das Gefühl der KostbarZeit mit diesem 

Diamanten, mit in deinen Alltag und dein Leben. Schau dich noch einmal in 

deiner Schatzkammer um, schau noch einmal in die Schatzkiste und spüre 

den Diamanten fest in deiner Hand. Merke dir dieses Gefühl und nimm es 
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in deinem Herzen auf. Atme tief ein und sieh dir noch mal die Bilder dei-

ner Reise in deine KostbarZeit an. Welche Bilder, welche Dinge hast du 

gesehen, was hast du gerochen, was konntest du schmecken, was hast du 

heute gehört, und welche Gefühle hast du gehabt? Nimm all die schönen 

Gefühle fest in deinem Herzen auf und denke daran, dass du jederzeit 

wieder in deine KostbarZeit zurückkehren kannst.  

Du denkst daran, dass es langsam an der Zeit ist, zurückzukehren,  

zurück in das Hier und Jetzt.  

Atme tief ein und aus und mache dich langsam auf den Weg. Lasse das 

Bild deiner Schatzkammer langsam verblassen. Mit jedem Ein – und Aus-

atmen werden die Bilder deiner Schatzkammer blasser und blasser. Sie 

verschwinden langsam mit jedem Atemzug im Nebelschleier.  

Sei jedoch gewiss, dass jedes Mal, wenn du die Hand zu einer Faust 

machst, den Diamanten in deiner Hand spüren kannst. All das, was in dem 

Diamanten ist, ist auch in deinem Herzen. Du kannst nun mit Mut, Glück-

lichkeit und dem festen Glauben daran, dass alles wieder gut werden 

wird, ins Hier und Jetzt zurückkehren …Der Diamant der KostbarZeit 

ist fest in deiner Hand. Spüre wie dein Körper auf deiner Unterlage 

aufliegt. Gehe zu allen Punkten des Körpers und spüre, wie sie auf der 

Unterlage aufliegen. Nun wirst du bald, mit deiner neuen Kraft und 

Freude, zurück ins Hier und Jetzt kommen.  
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Atme noch einmal tief ein und aus. Und lass beim Ausatmen zu, dass du 

langsam wieder hierhin zurückkehrst. Wenn du soweit bist, strecke deine 

Arme über deinem Kopf aus, strecke dich weit in alle Richtungen aus und 

komme zurück in das Hier und Jetzt.  

Öffne deine Augen, wenn du bereit dazu bist.  

Es war eine traumhafte Reise, die du immer wieder erleben kannst.  

 

.  
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Malvorlage 


