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3. Advent

Unsere Freunde wissen nun schon,  was eine Rorate-Messe ist und
wie der Nikolaustag in Polen gefeiert wird. Diese Woche werden sie
den Weihnachtsbaum schmücken. In Polen werden die
Tannenbäume kurz vor dem Heiligabend geholt und weihnachtlich
geschmückt. Diese bleiben meistens in den Häusern bis zum 6.
Januar, dem Fest „Heilige drei Könige“. Biedronka, Maus und Žába
werden gemeinsam den Tannenbaum holen und mit verschiedenen
Weihnachtskugeln, Lametta und einer Lichterkette dekorieren.
Außerdem besorgen sie noch einen Weihnachtsstern, der auch
traditionell zur Weihnachtsdekoration gehört.

Was unsere drei Freunde während des dritten Advents erleben
werden, erfahren die Kinder in der kurzen Geschichte. Passend zur
Geschichte haben wir für Sie eine Bastelidee und ein dreisprachiges
Weihnachtslied ausgesucht. Im Anschluss stellt Ihnen Biedronka
noch einige Vokabeln in den drei Nachbarsprachen vor.

Viel Spaß!
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3. Advent: Der Weihnachtsbaum

Unsere Freunde haben letzte Woche vom Nikolaus schon
Geschenke bekommen. Nun steht der Heiligabend kurz bevor. 

Also ist es auch langsam Zeit den Weihnachtsbaum zu
schmücken. Maus und Žába haben sich mit Biedronka in der 

Stadt getroffen, um gemeinsam einen Tannenbaum zu kaufen. 
Sie konnten sich erst nicht so recht entscheiden, aber schließ-

lich haben sie einen großen und schönen Weihnachtsbaum 
ausgesucht, gemeinsam nach Hause gebracht und dort aufge-

stellt.

Das war ganz schön anstrengend, Kinder!

Aber wie sollten sie ihn am besten schmücken?  Zuerst haben 
sie gemeinsam die Lichterkette und Lametta aufgehängt. 

Maus und Žába waren vor allem von den bunten 
Weihnachtskugeln begeistert, die sie an den Zweigen 

anbrachten. Und zum Schluss setzte Biedronka noch eine gol-
dene Spitze auf. Wie es nun in der ganzen Wohnung nach Tan-

nenbaum duftet! „Nun fehlt nur noch eines“, sagte Biedronka, 
und holte den Weihnachtsstern. Bestimmt kennt Ihr die Blume 
mit rot gefärbten, sternförmigen Blättern, die im Advent überall 

zu finden ist? In der polnischen Sprache heißt sie „gwiazda 
betlejemska“ – der Stern von Bethlehem. Sie symbolisiert den 

Stern, der die drei Könige nach Bethlehem geführt hat.

Biedronka stellte den Weihnachtsstern in die Nähe des ge-
schmückten Tannenbaumes. Als er dann auch noch die 

selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen herausholte und 
Weihnachtslieder erklangen, ist die Stimmung für die drei 
Freunde perfekt. Alle freuen sich nun auf den Heiligabend.
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Adventsstern basten

Basteln Sie gemeinsam mit Ihren Kindern einen Adventstern. Hier finden Sie eine
einfache Anleitung

Wir benötigen:

 gelbes Papier
 Schere

 Schnur, Faden ect.

Wie fangen wir an?

1. Schneiden Sie aus dem gelben Papier ein Rechteck aus.
2. Falten Sie das Rechteck zweimal so, dass ein kleines Dreieck entsteht.
3. Dann schneiden Sie in dem Dreieck verschiedene Formen aus (siehe Bild).
4. Wenn Sie fertig sind, klappen Sie das Dreieck aus und so erhalten Sie

einen  Adventsstern. Dieser kann als Fensterbild oder auf einer Schnur im
Raum oder am Weihnachtsbaum aufgehängt werden.
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Weihnachtslied

Biedronka, Maus und Žába haben für Sie und Ihre Kinder ein dreisprachiges
Weihnachtslied vorbereitet. Hier finden Sie den Text in den drei Nachbarsprachen
vor.
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Lichterkette lampki
choinkowe světelný řetěz

Weihnachts-
kugel bąbka vánoční koule

Weihnachts-
stern

gwiazda
betlejemska

vánoční
hvězda

Stern gwiazda hvězda

König król král


