
  

 Woche 4: Weihnachten ist Party für Jesus! 

 

In einer knappen Woche steigt eine fette Party, auf die sich alle 

seit Wochen vorbereiten! Auch wir steigen ein und bringen uns heute in Partystimmung! 

 

Getränk: Kiba mit Zuckerrand 

Das brauchst du: 

von Zuhause: 1 L Kirschsaft, 1 L Bananensaft, Zucker, Wasser, 2 kleine Schüsseln. Reicht für 6 

Personen 

So geht’s: 

1. Zusatztipp vorneweg: Bevor du das Getränk einfüllst, kannst du deinen Gläsern einen 

besonderen Zuckerrand verpassen! Das geht so: 

Schütte etwas Zucker in eine flache Schüssel, sodass der Boden ca. 2 cm bedeckt ist. In 

eine zweite flache Schüssel schüttest du etwas Wasser, sodass der Boden ca. 1 cm 

bedeckt ist. Das Glas falsch herum, mit der Öffnung nach unten, zuerst in das Wasser 

halten, danach in die Zuckerschüssel. Leicht im Zucker drehen. Der Zucker bleibt kleben 

und es entsteht ein schöner Rand, mit dem das Trinken noch mehr Spaß macht! 

2. Jetzt zuerst den Bananensaft in die Gläser füllen, bis jedes Glas etwa zur Hälfte voll ist.  

3. Anschließend füllt man langsam mit etwas Fingerspitzengefühl den Kirschsaft in die 

Gläser. Wenn du ganz vorsichtig bist, entsteht ein rot-weißes Muster. 

 

Geschichte: 

 

Wenn Nele Geburtstag hat, dann packen ihre Eltern gerne die Geschichte aus, wie sie auf die 

Welt gekommen ist. „Das war ganz schön abenteuerlich“, ruft ihr Papa dann immer voller 

Begeisterung und unter lautem Lachen. „Auf dem Weg ins Krankenhaus ist nämlich das Auto 

kaputt gegangen! Und angefangen zu schneien hat es dann auch noch fürchterlich!“ 

Nele klettert dann immer auf Papas Schoß und hört gespannt, wie es weitergeht. Mama 

ergänzt: „Damals war es nicht so lustig, denn ich hatte schreckliche Wehen und Papa war die 

ganze Zeit damit beschäftigt, den Kopf in die Motorhaube zu stecken und das Auto zu 

reparieren!“ „DU, Papa? Ehrlich?“, fragt Nele mit großen Augen und etwas ungläubig. Sie kann 

sich nicht recht vorstellen, dass ihr Papa überhaupt weiß, wie man die Motorhaube aufmacht. 

„Ja“, lacht Mama. „Ich glaube auch, unsere Chancen wären größer gewesen, wenn ICH mal 

einen Blick ins Auto geworfen hätte. Aber dafür blieb uns keine Zeit mehr“. Und so kam Nele 

mitten an einem kalten Dezembertag im alten Ford auf die Welt. Bald war auch der 

Krankenwagen da und brachte die drei sicher ins warme Krankenhausbett. Eine gesunde, kleine 

Nele war geboren.  



„So“, seufzt Mama und steht vom Tisch auf, nachdem die drei in Erinnerungen schwelgten. „Ich 

mache mich mal auf den Weg und hole die Gans vom Metzger ab. Heute ist der letzte Tag vor 

Weihnachten, an dem man noch einkaufen kann! Bin gleich wieder da!“ 

Stimmt, in ein paar Tagen ist ja schon Weihnachten, denkt Nele. Und Weihnachten ist der 

Geburtstag von Jesus! Schon komisch, dass es für seinen Geburtstag so sonderbare Traditionen 

gibt. Wenn sie selbst Geburtstag hat, gibt es doch keine Gans zum Abendessen! Sondern ihr 

Lieblingsessen, Pommes mit Schnitzel und gaaaanz viel Ketchup. Ob Jesus‘ Lieblingsessen wohl 

Gans war? Und dann der Baum! Normalerweise stellt man zum Geburtstag doch keinen Baum 

im Wohnzimmer auf! Und sie hat auch noch nie in der Kirche ihre Geburtsgeschichte spielen 

lassen. Wobei, ihre hätte sicherlich Unterhaltungspotenzial. 

Mit der Geburtsgeschichte von Jesus kann sie allerdings nicht mithalten, das muss sogar Papa 

zugeben, der mittlerweile auf dem Sofa sitzt und die Weihnachtskugeln sortiert, die Mama aus 

dem Keller geholt hat.  

 

Man, war das spannend damals! Denn Maria, die Mama von Jesus, war nicht im Auto 

unterwegs, sondern auf einem Esel! Ein echter Esel, der manchmal etwas stur war und nicht 

mehr weiterlaufen wollte. Josef, ihr Mann, versuchte dann immer zuerst, den Esel mit etwas 

Löwenzahn zu locken. Weil das meistens nichts brachte, versuchte er als nächstes, ihn am 

Hintern anzuschieben. Aber auch das half nichts. Man konnte nur abwarten und hoffen, dass 

der Esel bald weiterlaufen würde.  

Die beiden – oder soll man besser sagen, die drei – waren auf dem Weg in die Stadt Bethlehem. 

Der Kaiser versuchte, das ganze Volk zu zählen. Dazu musste jeder in die Stadt reisen, in der er 

geboren war. Und ohne Auto, und dazu noch schwanger, war das eine echt riesige Reise, die 

mehrere Wochen dauerte.  

Als Josef merkte, dass das Kind bald kommt, waren die drei gerade noch rechtzeitig in 

Bethlehem angekommen (Irgendwie scheint der Esel gegen Ende auch gemerkt zu haben, dass 

jetzt etwas Geschwindigkeit angesagt war). Gerade nochmal Glück gehabt! Jetzt galt es, schnell 

eine gute Herberge finden, denn in so einer kleinen Stadt gab’s natürlich kein Krankenhaus. 

Aber ein schönes weiches Bett tat es ja auch. 

Bethlehem, 5 Stunden v. Chr.: Es ist wie verhext. Weit und breit gibt es kein Haus mehr, das 

noch Platz für Maria und Josef und ihr baldiges Kind hat. Frustriert klopft Josef an der letzten 

Herberge, die sie finden können. Auch hier: Fehlanzeige! Aber der Leiter der Herberge bietet 

an, für den Esel doch noch Platz im Stall zu haben. „Jetzt kriegt der Esel etwa vor uns einen 

Schlafplatz?“ grummelt Josef. „Gibt’s ja nicht! Meine Frau bekommt gleich ihr Kind“. In der Tat 

sitzt Maria schon etwas wacklig auf dem Rücken des Esels, und atmet hastig. „Naja, im Stall ist 

es eigentlich auch recht warm. Ihr könnt ja dort bleiben“, meint der Mann aus der Herberge.  

Und so wird Jesus geboren! Jesus, der mal so bekannt werden sollte, dass wir heute noch seinen 

Geburtstag feiern! Sein neues Bett: eine Futterkrippe. Sein erster Besucher: der sture Esel. 

Nele grinst. Schon verrückt, diese Geschichte! Aber der Geburtstag von Jesus ist auch ein ganz 

Besonderer, muss man dazusagen. Denn mit ihm ist Gott höchstpersönlich auf die Welt 

gekommen, als klitzekleines Baby, um den Menschen zu zeigen, wie lieb er sie hat! Seit damals 

ist er nicht mehr irgendwo, wo man ihn nicht sehen kann. Sondern er kam auf die Welt um zu 



zeigen, dass er mitten unter uns ist! 

Und das ist schon eine Geburtstagsparty wert, findet Nele. „Also ist Weihnachten eigentlich 

nicht einfach nur Weihnachten, sondern eine riesige Party für Jesus“, überlegt Nele. Also wenn 

das so ist, soll er zum Geburtstag aber ein extra großes Schnitzel mit Pommes und Ketchup 

bekommen! Und wieso bitte einen Baum? „Also wenn ihr einen Baum an meinem Geburtstag 

aufstellen würdet, würde ich euch für verrückt erklären!“, sagt sie zu Papa. „Ein Baum – das ist 

doch langweilig! Ich habe eine bessere Idee! Lieber ganz viele Partyhüte, so wie bei meinem 

Geburtstag auch! Und eine Pippi-Langstrumpf-Torte! Und…“ jetzt wird Nele ganz aufgeregt: 

„Weil er so ein besonderer Mensch ist, kriegt er sogar eine Konfettikanone!“ Das hat sie bisher 

nur einmal bekommen, weil man danach das ganze Lametta wieder aufsaugen muss und 

Mama das gar nicht gerne macht. „Aber Jesus ist das schonmal wert“, findet sie. 

Von jetzt an beschließt Nele, dass die größte Geburtstagsparty des Jahres die von Jesus sein 

soll. Und daher fängt sie an, alles dafür vorzubereiten. Während sie ein Geburtstagslied extra für 

seinen Geburtstag einübt, holt sie die bunten Papierschnipsel aus dem Schrank und beginnt, die 

Wohnung Geburtstagsparty-gerecht zu verschönern. Mit Girlanden, Luftschlangen und einer 

Konfettikanone. Die hebt sie sich auf für das Weihnachtsfest, und ist schon ganz gespannt auf 

die bunten Papierschnipsel, die glitzernd und leuchtend zu Boden flattern: um den gebührend 

zu feiern, der am 24. Dezember Geburtstag hat. 

  

Dein Party-Set: 

Nicht nur Nele, auch wir feiern an Weihnachten Party für Jesus. Und damit dann auch richtige 

Partystimmung aufkommen kann, könnt ihr euch jetzt ein richtiges Party-Set 

zusammenbasteln! 

 

1. Die richtige Partystimmung 

Hör dir das Lied an, das Nele für Weihnachten eingeübt hat. Um in die richtige 

Stimmung zu kommen, haben wir dir eine coole Weihnachtsparty-Playlist auf 

Spotify zusammengestellt! 

Öffne die Kamera auf deinem Handy und scanne den QR-Code. Oder gibt in der 

Suchleiste bei Spotify ein: „Kidsbox feiert Weihnachtsparty“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Konfettikanone 

Das brauchst du:  

aus der Box: die leere Plastik-Eisverpackung, Konfetti 

 

So geht’s: 

1. Nimm die durchsichtige Plastikverpackung. Sie ist deine Konfettikanone. 

2. Fülle dann die Konfettikanone bis oben mit Konfetti und schließe den Deckel. 

3. Am 24. Dezember ist es soweit: die Konfettikanone darf gezündet werden! Dazu lässt 

du den Deckel auf der Kanone, nimmst sie in eine Hand und drückst den Stab ganz 

schnell und mit Kraft nach oben, damit das Konfetti mit dem Deckel nach vorne 

geschleudert wird. Je schneller du bist, desto weiter fliegt das Konfetti! 

4. Haben wir’s uns doch gedacht, dass du es nicht bis Weihnachten mit Warten aushältst! ;) 

Du kannst ja schonmal probe-schießen. Spar‘ dir aber etwas Konfetti für Weihnachten 

auf!  

5. Konfetti kannst du mit einem Locher und buntem Papier ganz leicht selbst ausstechen, 

wenn dein Vorrat leer geht. 

 

3. Partyhütchen 

Das brauchst du: 

aus der Kiste: buntes Tonpapier, die Schablone, Nylonfaden, das Kreppband, Wolle,  

von Zuhause: Schere, Bleistift, Locher, Klebestift, eine Gabel 

So geht’s: 

1. Schneide die Vorlage auf dem Tonpapier aus. Die gestrichelte Linie wird nicht 

eingeschnitten. 

2. Den schmalen Streifen neben der gestrichelten Linie bestreichst du jetzt mit einem 

Klebestift. Jetzt biegst du den Hut so um, dass das klebende Ende auf der anderen Seite 

innen an den Hut angeklebt wird. Gut festdrücken und trocknen lassen. 

3. Jetzt kommen wir zur Verzierung! Du hast in deinem Partyset Dekoration, die du 

verwenden kannst, um deinen Hut zu gestalten! Sei gern kreativ.  

Einen Vorschlag machen wir dir hier: 

 

4. Nimm einen der Krepppapierstreifen und wickle ihn einmal unten um 

deinen Hut. Schneide die Rolle an der Stelle ab.  

 

 

5. Falte das Krepp ein paar Mal der Länge nach und schneide es auf einer 

Seite bis etwa zur Hälfte fransig.  



6. Jetzt kannst du es ganz unten auf den Hut aufkleben. Bestreiche die 

nicht-fransige Hälfte des Streifens mit Kleber und klebe den Streifen ganz 

unten auf dem Partyhut rund herum. 

7. Nimm die nächste Krepprolle und mache das gleiche, nur etwas höher als 

vorher. Fahre so fort, bis du oben angekommen bist. 

 

8. Mit dem Locher machst du links und rechts je ein Loch in den Hut. Auf der einen Seite 

knotest du die Nylonschnur fest und setzt den Hut auf. Lass dir von jemandem helfen, 

der die Schnur nun auf der anderen Seite so befestigt, dass dir der Hut gut passt. 

Die Spitze – zwei Möglichkeiten: 

1. Für die, die schnell sein wollen: Nimm etwas Kreppband, schneide 

es auf einer Seite wieder fransig. Jetzt kannst du es andersherum 

oben festkleben, sodass die Fransen nach oben stehen! Fertig :) 

 

2. Für die mit etwas mehr Ehrgeiz: wir machen einen Bommel!  

Ihr braucht eine Gabel und schneidet euch ca. 10 cm Wolle ab. Leg die 

Wolle durch die mittlere Spalte der Gabel, sodass auf jeder Seite ca. 5 cm 

herausgucken. Schiebe die Wolle ganz nach unten.  

 

Darüber beginnt ihr, die restliche Wolle quer über alle Zinken der Gabel zu 

wickeln, bis alles darum ist. Dabei aufpassen, dass nichts von der Gabel 

rutscht.  

 

Wenn ihr fertig seid, könnt ihr das kurze Stück der Wolle oben mit einem 

einfachen Knoten verknoten und zieht das Ganze von der Gabel herunter. 

Jetzt einen festen(!) Doppelknoten machen. 

 

Die Schlaufen, die sich gebildet haben, werden an den beiden Enden der 

Gabel jeweils mit einer Schere durchgeschnitten. Fertig ist der Bommel! 

 

Befestigt den Bommel am Partyhut, entweder mit Flüssigkleber oder ihr 

locht den Partyhut oben, und befestigt den Bommel dann mit den langen 

Endstücken.  

 

Jetzt steht einer tollen Geburtstagsparty an Weihnachten  

nichts mehr entgegen! :) 


