RADEGASTER

MiniTratsche
3. AUSGABE

Frohe Weihnachten , liebe Mini Radegaster!
War Nikolaus auch bei dir?
geschrieben von Tina Poplawski

Hast du deine Schuhe auch geputzt?
Weißt du noch was der Nikolaus in deine Schuhe gepackt hat? Wie jedes Jahr kam am 6.
Dezember auch zu uns der Nikolaus.
Weißt du eigentlich wer Nikolaus war?
Der heilige Nikolaus lebte vor ganz vielen Jahren in der heutigen Türkei. Sein richtiger Name
war Nikolaus von Myra. Nikolaus half den ar-

men Menschen. Sie wählten ihn zum Bischof.
(Ein Bischof ist ein hohes Amt in der Kirche.)
Auf dem Bild siehst du Nikolaus als Bischof.
Nikolaus glaubte an Gott. Heutzutage erzählen
viele Geschichten vom heiligen Nikolaus, der
vielen armen Menschen geholfen und mit ihnen
gebetet haben soll. Am 6. Dezember denken wir
an diesen Mann. Er soll nämlich immer um die
Weihnachtszeit herum die armen Menschen
beschenkt haben, indem er ihnen kleine Gaben,
wie Süßigkeiten, in ihre Schuhe steckte.

Wie schön die Tiere den Baum geschmückt haben, oder? Und dabei haben sie gleich noch etwas versteckt:

Findet ihr
alle 10 Sterne
in dem Bild ,
die die Tiere
versteckt haben?

RADEGASTER

BastelEcke
Diese Materialien brauchst du:

Dr. Lovemann hilft!
Hallo liebe Mini Radegaster, leider ist Dr. Lovemann
mit dem Weihnachtsmann unterwegs, um die Geschenke für alle artigen und braven Kinder zu besorgen. Da das auf alle Radegaster Kinder zutrifft,
hat er keine Zeit in dieser Ausgabe eure Fragen zu
beantworten.
Er hat mich, euren Bürgermeister, gebeten ihn zu
vertreten. Wisst ihr eigentlich was ein Bürgermeister
so macht? Was seine Aufgaben sind und wo er
seinen Schreibtisch hat? Kommt doch einfach mal
im Rathaus vorbei & ich zeig euch alles. Wir könnten
uns dann gemeinsam auch mal die neu gestaltete
Heimatstube ansehen.
Bis dahin seid schön lieb und artig, aber vorallem
bleibt gesund, damit wir nach Corona mal wieder zu
einem Kinderfest auf dem Spielplatz treffen können.
"Voll schön hier in Radegast“
Euer Bürgermeister Jörn Mozdzanowski

• Tannenzapfen
• Eichelhütchen
• bunte Federn
• Bastelfilzreste in rot, gelb
und weiß
• Satinband in rot, 1 cm breit,
ca. 20 cm lang
• Acrylfarbe in deiner Lieblingsfarbe, schwarz und weiß
• Pompon in weiß, 1 cm
• Heißkleber

Tipp: Klebe zuerst die Augen, dann den
Schnabel, die Federn und zum Schluss
die Mütze an den Zapfen. Fertig ist dein
Tannenzapfentier!
Wir sind gespannt, wie dein Tannenzapfentier aussieht. Schick uns gerne ein Foto von deiner Bastelei an
INFO@RADEGAST-BELEBEN.DE

So bastelst du dein Tannenzapfentier:
1. Bemale deinen Tannenzapfen in deiner
Lieblingsfarbe mit Acryl und lass ihn gut
trocknen.
2. Nun sind die Augen an der Reihe. Bestreiche die Eichelhütchen mit weißer Farbe und
mache in die Mitte einen schwarzen Punkt.

Mit dem Kleber fertig los !
Aus Tannenzapfen kannst du tolle Sachen
basteln. Zieh deine Schuhe an, geh raus an
die frische Luft, sammele Tannenzapfen
und los geht die Bastelei. Hier findest du
eine Bastelanleitung für Tannenzapfentiere:

Tannenzapfen ankleben. Lass dir von
einem Erwachsenen helfen, da die einzelnen Teile mit Heißkleber am besten
halten.

3. Schneide nun aus gelbem Filz einen
Schnabel und aus dem roten Filz einen
Kreis mit dem Durchmesser von 10cm.
Halbiere diesen im Anschluss. Nun benötigst
du noch einen weißen Filzstreifen, der 0,5
cm breit und 10 cm lang ist.
4. Den weißen Streifen befestigst du auf
der runden Seite des roten Halbkreises. Nun
legst du das Satinband in zwei Lagen aufeinander, sodass es noch 10 cm lang ist.
5. Jetzt kannst du die rot-weiße Filzmütze
umbiegen und die Enden des doppelt gelegten Satinbands in der Spitze fixieren. Die
Mütze klebst du jetzt hinten zusammen. Vergiss nicht, die weiße Bommel an den Mützenzipfel zu kleben.
6. Zum Schluss kannst du alle Teile an den

https://www.geo.de/geolino/basteln/15266-rtkl-bastelanleitung-tannenzapfentiere

Liebe Kinder,
am Nordpol
ist e
ger Trubel. M in riesieine Elfenfreunde & ich
sind fleißig
dabei, all eu
re Wünsche
zu verpacken
. Wir hoffen
ihr freut euc
h üb
einzelne Gesc er jedes
henk.

