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1. Advent

Am ersten Advent werden bei Biedronka die 
Weihnachtsdekorationen herausgeholt. Maus und Žába sind gleich 
am frühen Morgen des ersten Advents zu Biedronka gekommen, um
ihm beim Aufbauen der Weihnachtskrippe, beim Aufstellen der 
Weihnachtsfiguren und des Adventskranzes sowie bei der 
Gestaltung des Adventskalenders zu helfen. Am Nachmittag möchte 
Biedronka seinen Freunden noch die schön geschmückte Stadt 
zeigen und mit ihnen an der Rorate-Messe in der Kirche teilnehmen. 
Es ist eine polnische Tradition, dass man am 1. Advent entweder 
morgens oder abends an dem Gottesdienst teilnimmt.

Was unsere drei Freunde am ersten Advent erleben, erfahren die 
Kinder in der kurzen Geschichte. Passend zu der Geschichte haben 
wir für Sie zwei Bastelideen zusammengestellt. Im Anschluss stellt 
Ihnen Biedronka noch einige Vokabeln in den drei Nachbarsprachen 
vor.

Viel Spaß!
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1. Advent: Die Weihnachtsvorbereitung beginnt

Liebe Kinder,

es ist wieder soweit und der erste Advent ist da. Erinnert Ihr Euch noch?
Letztes Jahr hatte Žába seine Freunde Biedronka und Maus zu sich nach 

Tschechien eingeladen, um ihnen tschechische Weihnachtstraditionen 
und Bräuche zu zeigen. Das hat Biedronka so sehr gefallen, dass er 

beschlossen hat Maus und Žába auch einmal zu sich nach Polen 
einzuladen und mit ihnen polnische Traditionen zu erleben.

Gleich am frühen Morgen des ersten Advents hat  Biedronka seine 
Freunde vom Bahnhof abgeholt. Da seine Heimatstadt nicht weit von der 

deutschen und tschechischen Grenze entfernt ist, mussten Maus und 
Žába gar nicht lange mit dem Zug zu ihm fahren. Biedronka hat vorher 
bereits die Weihnachtsdekorationen vom Dachgeschoss in seine Woh-
nung heruntergeholt. Maus und Žába staunten, als aus den Kisten ein 

Adventskranz, eine Weihnachtskrippe mit den Weihnachtsfiguren und 
verschiedene bunte Lichter und Fensterbilder zum Vorschein

kamen. Biedronka hat jedoch für seine Freunde noch eine besondere 
Überraschung vorbereitet: Plötzlich legte er Toilettenpapierrollen, 

Luftballons, buntes Papier und Süßigkeiten auf den Tisch. Was sollte dies
mit Weihnachten zu tun haben?, fragten sich Maus und Žába 
verwundert. Kinder, habt Ihr eine Idee? Dann sagte Biedronka 

bedeutungsvoll: „Wir werden zusammen Adventskalender basteln!“ Maus 
und Žába waren sehr begeistert und haben sofort losgelegt. Es hat eine 

Weile gedauert, aber schließlich hatte jeder der drei Freunde einen 
schönen, selbstgemachten Adventskalender.

Am späten Nachmittag, als sie mit dem Dekorieren fertig waren, schlug 
Biedronka vor in die Stadt zu gehen. Da Maus und Žába zum ersten Mal 

in dieser Stadt waren, waren sie natürlich sehr gespannt darauf. 
Unterwegs hielt Biedronka plötzlich an der Kirche an und sagte: „Kommt 

mit: Es findet gerade die Rorate-Messe statt. Am 1. Adventssonntag 
werden in den Kirchen in Polen  morgens und abends Rorate-

Gottesdienste durchgeführt, es ist eine Messe zur Ehren Marias, der 
Mutter von Jesus.“  Natürlich wollten  Maus und Žába unbedingt an einer 

solchen Messe teilnehmen und folgten Biedronka. Nach diesem 
aufregenden Tag sind sie nun gespannt, was sie noch alles bei 

Biedronka erleben werden.
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Engellaterne basteln

Die drei Freunde Biedronka, Maus und Žába haben zusammen eine Rorate-Messe
besucht. Kinder können zu diesem Gottesdienst gerne mit Laternen kommen. Lassen
Sie uns zusammen mit den Kindern eine basteln.

Wir benötigen:

 Plastikbecher
 Buntes Papier

 Schere und Klebstoff
Marker
 Pappteller

 Elektrische Lichtquelle

Wie fangen wir an?

1. Schneiden Sie aus dem Papier die Haare, das Gesicht und das
Kleid aus. Aus dem Pappteller schneiden Sie die Flügel des Engels
aus.

2. In den Trinkbecher bohren Sie mit der Schere ein kleines Loch, so
dass eine Lampe befestigt werden kann.

3. Kleben Sie alle ausgeschnittenen Teile des Engels auf den
Plastikbecher auf. Zum Schluss malen Sie die Augen und den
Mund.
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Adventszwerg basteln

Die drei Freunde Biedronka, Maus und Žába wollen einen Adventszwerg basteln und
möchten dies gerne gemeinsam mit den Kindern machen. Hier finden Sie die
Anleitung.

Wir benötigen:

 Toilettenpapierrolle
 Luftballon
Rotes Papier

 Schere, Klebstoff und Marker

Wie fangen wir an?

1. Schneiden Sie aus dem roten Papier ein Dreieck mit abgerundetem Boden
aus. Formen Sie einen Kegel und kleben Sie die Enden so, dass eine Mütze
entsteht. Auf dieser können Sie noch eine Zahl von 1 - 24 aufschreiben.

2. Schneiden Sie das Mundstück von dem Ballon ab und ziehen Sie den Ballon
auf die Toilettenpapierrolle. Sie können jetzt mit dem Marker ein Gesicht
malen, eine kleine, süße Überraschung verstecken und die Mütze darauf
setzen. So erhalten Sie einen Adventszwerg. Um Adventskalender zu basteln,
brauchen Sie 24 Zwerge.
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Zug pociąg vlak
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