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Es ist viel los in der Adventszeit bei den Wurzelzwergen 
 

 
 
Bild: Der wunderschön geschmückte Stand war eine Augenweide auf dem 
Arnsteiner Weihnachtsmarkt. 
 
 
Kleine Adventsfeiern 
 
Jeden Montag im Dezember treffen sich die Kinder des Waldkindergartens 
um einen großen mit Wedeln gelegten Adventskranz. Vier große Gläser 
bieten Schutz für die vier Adventskerzen. Der Adventskranz der Wurzelzwerge 
findet sich jedoch nicht im Zirkus- oder Bauwagen. Nein, er findet sich 
draußen im Freien. Wenn die jeweiligen Kerzen angezündet sind, bekommt 
jedes Kind einen Becher mit Tee und ein selbst gebackenes Plätzchen und 
lauscht dann der Adventsgeschichte, die vorgelesen wird.  
 
Der Nikolaus kam aus dem Wald 
 
Wie jedes Jahr kam auch heuer der Nikolaus quer durch den Wald zu den 
Wurzelzwergen gelaufen. Er brachte seinen großen Sack, sein goldenes Buch 
und seinen Bischofsstab mit zu den Kindern. Von jedem Kind wusste er etwas 
zu erzählen und die Kinder wunderten sich, wo dieser bärtige Mann das alles 
her hatte. Aber logisch, der Nikolaus und das Christkind wissen ja einfach 
alles! 
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Das erste Mal auf dem Arnsteiner Weihnachtsmarkt 
 
In diesem Jahr nahm der Waldkindergarten das erste Mal am Arnsteiner 
Weihnachtsmarkt teil.  Bereits im Vorfeld galt es für den Elternbeirat einiges zu 
organisieren. Listen für den Standdienst, das Backen der Plätzchen und 
Kochen der verschiedenen Suppen wurden ausgehängt, in die sich dann die 
Eltern eintragen konnten. Töpfe, Glühwein, Kinderpunsch etc. mussten 
vorbereitet werden. Auch eine Kinderbeschäftigung wurde am Stand 
angeboten. Futterstationen für unsere Vögel konnten hier aus Tontöpfen, Fett 
und Körnern gebaut werden. Gebasteltes wurde am Stand neben Plätzchen, 
Suppen, Glühwein und Punsch angeboten. Alles wurde von den Besuchern 
des Marktes sehr gut angenommen.  
Der Stand war wunderbar geschmückt und sehr schön anzusehen.  
 
Weihnachtsfeier im Wald 
 
Nur noch eine Woche verbringen die Kinder jetzt im Wald, dann ist bald schon 
Heilig Abend. Neben der letzten Adventsfeier im Kindergarten feiern die 
Wurzelzwerge selbstverständlich auch Weihnachten im Kindergarten. Die 
Weihnachtsgeschenke der Kinder für ihre Eltern sind fast fertig gebastelt. Am 
letzten Tag im Kindergartenjahr laufen die Kinder den Weg zur Hütte ab und 
erleben dabei die Weihnachtsgeschichte an einzelnen Stationen, bis zur 
Geburt des Christkinds im Stall. Am Ende des letzten Kindergartentages findet 
ein kleines Beisammensein mit den Eltern statt bevor alle sich voneinander 
verabschieden und in die Weihnachtsferien gehen. (D. R.) 


