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Liebes Kommunionkind!

Am Sonntag war der erste Advent, und Weihnachten kommt nun jeden Tag et-
was näher. Bald feiern wir die Geburt Jesu! Vielleicht hast du einen Adventska-
lender, der dir zeigt, wie lange es noch bis zum Heiligen Abend dauert. In vielen
Familien, Schulklassen, aber auch in der Innenstadt stehen oder hängen Ad-
ventskränze. Die Kerzen zeigen an, wie viele Sonntage es noch bis zum Fest sind.
Im Advent gibt es Lieder, Dekorationen und Rituale, die es nur in dieser beson-
deren Zeit im Jahr gibt.

 Frag einmal Mama oder Papa, wie der Advent war, als sie selbst noch
Kinder waren! Was gab es Besonderes in der Zeit vor Weihnachten?

Im Advent warten wir darauf, dass es endlich Weihnachten wird – aber wir war-
ten nicht nur, wir tun auch ganz viel. Der Advent ist also eine Vorbereitungszeit.
Die Vorbereitung macht deutlich, dass bald etwas ganz Besonderes passiert. Ein
Hinweis auf Weihnachten ist der Stern, der uns an den Stern von Bethlehem



erinnert. Der Stern von Bethlehem hat viele Menschen zur Krippe geführt und
gezeigt: Hier passiert etwas Besonderes!

 Hast du Lust, besondere Sterne zu basteln? Eine Bastelanleitung für
Strohsterne findest du auf der nächsten Seite!

Herzliche Grüße

Veronika Bücker Gregor Coerdt Mechthild Heimann



Bastelanleitung für Strohsterne

(Klappt am besten zu zweit!)

Das brauchst du für einen Stern:

 vier Strohhalme (echtes Stroh wie in der Krippe oder auch Trinkhalme)
 Faden, Schere

So geht’s:

 Halbiere zwei der Strohhalme: Das ergibt vier Strohhalm-Stücke. Lege
zwei der Stücke zu einem Kreuz zusammen und drücke es in der Mitte
flach. Lege die anderen beiden Stücke auch zu einem Kreuz zusammen.
Dann lege die beiden Kreuze versetzt übereinander und halte sie in der
Mitte fest: Ein einfacher Stern entsteht.

 Nimm ein Stück Faden und wickle es um die Halme herum: Einmal über
den Halm, dann unter den nächsten Halm, dann wieder über den nächs-
ten Halm und so weiter. Zum Schluss knotest du den Faden gut zusam-
men.

 Zuletzt kannst du die Stern-Spitzen mit einer Schere schräg anschneiden.

Tipp: Du kannst auch mehrere Strohkreuze übereinander legen oder die Stroh-
halme unterschiedlich lang schneiden. So kannst du viele verschiedene Sterne
basteln!


