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Thema: Weihnachten – Nur Geschenke oder mehr? II
Kurzbeschreibung:
Weihnachten mit der Hummel Bommel, an Hand der Bildergeschichte, wird eine
Möglichkeit Weihnachten zu feiern gezeigt - Philosophieren mit Kindern über
Weihnachtsbräuche und wie man ein schönes Fest feiern kann.

Ziele:
Kennenlernen unterschiedlicher Möglichkeiten, Weihnachten zu feiern, Aufzeigen von
Diversität.

Zielgruppen / besonders geeignet / nicht geeignet:
Kinder ab 6 Jahre

Dauer:
45 Minuten

Gruppen (-größe), minimal / maximal:
6 – 15

Durchführung / Methoden / Regeln / Hinweise:
Begrüßung, Vorstellen der Teamer*innen und des Ablaufes
Begrüßungsspiel:
Ich bin Andrea und wünsche mir zu Weihnachten … Das ist Andrea zu Weihnachten
wünscht sie sich …. Ich bin ……….. ich wünsche mir………… Die weiteren Kinder nennen
jeweils den Namen des Kindes und den Wunsch vor ihnen und ihren eigenen Namen.

Gespräch mit dem Impuls, Feiert ihr Weihnachten? Was macht ihr an den Feiertagen? Wie
muss es sein, damit es sehr schön ist?
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Vortragen der Geschichte „Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten“
Die kleine Hummel Bommel wacht am Weihnachtstag ganz früh auf und weckt ihre Eltern,
diese sind jedoch müde und wollen weiterschlafen. Es wartet ja noch ein anstrengender Tag
auf sie. Die Hummel Bommel zieht sich an und geht raus um mit ihren Freunden zu spielen.
Ricardo der Schmetterling ist auch schon aufgeregt. Sie fragen sich, was sie geschenkt
bekommen. Fina Floh gesellt sich zu den Freunden. Zusammen bauen sie einen
Schneemann. Um sich die Zeit zu vertreiben wollen Floh und Bommel alle Nachbarn
besuchen. Als erstes klingeln sie bei Gisela Grille sie singt immer bei dem großen
Weihnachtsfest.
>> Frage an die Kinder: „Welche Weihnachtslieder kennt Ihr? Was ist euer
Lieblingsweihnachtslied?
Doch leider ist Gisela erkältet und kann nicht singen. Ein Weihnachtsfest ohne
Weihnachtslieder? Wie soll das nur werden? denkt die kleine Hummel Bommel. Nun
schauen sie bei Marie Marienkäfer vorbei. Doch als sie dort ankommen kommen schwarze
Rauchwolken aus dem Fenster. Die Weihnachtplätzchen sind angebrannt. Frau Marienkäfer
muss jetzt die Wohnung sauber machen und hat auch keine Zutaten um neue Honigkekse
zu backen. Ein Weihnachtsfest ohne Kekse? denkt die kleine Hummel. Wie soll das nur
werden?
Nun besuchen die Hummel Bommel und Floh Fina den Pastor Fliege, der sitzt über der
Weihnachtspredigt. Und fragt sich worum geht es eigentlich bei Weihnachten?
>> Impuls für die Kinder, könnt Ihr dem Pastor helfen? Kennt Ihr einen Pastor? Wart ihr
schon mal in einer Kirche? Was würdet Ihr sagen, worum geht es bei Weihnachten?
„Ein Weihnachtsfest ohne Weihnachtsansprache? Geht das überhaupt?“ denkt Bommel.
Nun besuchen der Floh und die Hummel den Doktor Weberknecht. Das
Behandlungszimmer ist voll. Doktor Weberknecht gibt an, dass er noch gar kein
Weihnachtsgeschenk gekauft hat und wahrscheinlich auch heute nicht mehr dazu kommt.
„Ein Weihnachtsfest ohne Geschenke? Wie soll, dass nur werden?“
Auf dem Weg nach Hause trifft Bommel seinen Vater, der berichtet ihm, dass er nur einen
kleinen verkrüppelten Weihnachtsbaum erhalten hat. Die schönen Weihnachtsbäume
waren schon alle ausverkauft.
Endlich ist es Abend und alle haben sich versammelt. Ohne Geschenke, ohne Ansprache,
ohne Weihnachtslied, nur mit verbrannten Keksen und einem schiefen Weihnachtsbaum.
>> Impuls für die Kinder: “Kann man so Weihnachten feiern? Was würdet Ihr machen, wenn
alles schief gelaufen ist?“
Aber nun kommen die Protagonisten doch noch auf eine Idee, wie es ein schönes
Weihnachten werden kann. Die Mutter meint, wenn man den Kopf schrägt hält, sieht der
Baum gerade aus. Wenn man schöne Schleifen an die Kekse macht, kann man sie noch als
Schmuck für den Tannenbaum benutzen. Dank der Arbeit des Doktors sind die Freunde
gesund und sie können zusammen feiern. Ohne Geschenke meint der Floh sei viel mehr

Platz zum gemeinsamen Tanzen. Sie tanzen gemeinsam und summen dazu, dass kann die
Grille noch. Bommel meint, „ich hab´s! Jetzt weiß ich worum es bei Weihnachten geht.“
>> Impuls für die Kinder: „Was meint ihr, was die Hummel sagt?“
„Hauptsache wir haben uns.“
Hinweis: Die Lösung des Buches nicht als allgemein verbindliche Lösung hinstellen,
sondern als eine Möglichkeit besprechen.

Material / Ausstattung
Buch „Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten“

Bezug zu anderen Themen und Arbeitsweisen,
Kombinationsmöglichkeiten:
Arbeitsweisen:
Kamishibai, Erzählschiene, Schattentheater, Mitmachtheater

Literatur / Herkunft der Methode:
Buch „Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten“, von Britta Sabbag (Autor), Maite
Kelly (Autor), Joëlle Tourlonias (Illustrator), Herausgeber : arsEdition, ISBN-10 :
9783845816456
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Andrea Janssen, Dipl. Kulturpädagogin
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