Wichtelbriefe
begleitend zum Wichtel-Ablaufplan
Es ist nicht mehr lang hin bis
Weihnachten. Male oder bastel mir
doch bitte deinen Wunschzettel. Ich
reiche ihn dann dem
Weihnachtsmann/ Christkind weiter.

Wie du vielleicht schon entdeckt hast,
habe ich heute Nacht Kekse
gebacken. Die waren so lecker, dass
ich alle aufgegessen habe. Aber ich
habe euch noch einen Teig zubereitet,
sodass ihr heute auch Kekse backen
könnt. Leider habe ich es nicht
mehr geschafft aufzuräumen.

Morgen ist Nikolaustag. Vergiss nicht
deine Schuhe zu putzen.
Meine waren sooo schmutzig, dass ich
abgerutscht und ins Waschbecken
gefallen bin. Dann habe ich gleich
gebadet.

Sei so lieb und lege mir ein Ei vor meine
Türe. Hier hast du etwas Zauberpulver.
Streue etwas davon über das Ei und
lass dich überraschen.

Ich liebe es, wenn es im Winter schneit.
Das Knirschen unter den Schuhen und
Schneeballschlachten. Doch am
liebsten baue ich Schneemänner. Hast
du ihn schon entdeckt? Baut doch
einfach einen nach.

Wie ich sehe, schaust du sehr gerne
Bücher an. Das finde ich richtig toll. Ich
sitze auch gerne in meinem
Schaukelstuhl und lese. Daher habe
ich mir überlegt, dir heute eine
Weihnachtsgeschichte mitzubringen.
Kuschelt euch gemütlich zusammen
und lest gemeinsam die Geschichte.
Ich bin gespannt wie du sie findest.

Sicherlich stellt ihr bald den
Weihnachtsbaum auf. Ich bin schon
fleißig am Baumschmuck basteln.
Hast du Lust mir zu helfen?

Lege mir doch bitte eine Murmel in
meine Zauberschale. Du darfst dir ein
Zauberpulver aussuchen und es auf
die Murmeln streuen. Lass dich
überraschen was daraus wird.

Ich liebe den Regenbogen so sehr und
vermisse ihn. Denn im Winter sieht man
ihn nur sehr selten. Deshalb habe ich
ein kleines Experiment für dich
vorbereitet um uns die schönen Farben
des Regenbogens nach Hause zu
holen. Viel Spaß dabei.

Ohje ohje…Das kann ja was werden.
Der Weihnachtsmann braucht Hilfe
beim Geschenke einpacken. Das
habe ich heute Nacht geübt. Was
meinst du? Ist das gut so?

Nach meinem Einzug habe ich noch
so viel zu tun. Würdest du mir bitte
helfen und ein paar Stöckchen
sammeln? Ich möchte mich heute
Abend gerne an ein Lagerfeuer
setzen. Das wäre sehr lieb von dir.
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Wir Wichtel sind ein sehr geselliges Volk
und lieben es zu tanzen. Hast du auch
Spaß dabei? Dann drehe die Musik auf
und tanze zu meinem Lieblingslied.

Wie ich mitbekommen habe plant ihr
einen Besuch auf dem
Weihnachtsmarkt. Damit dieser noch
spannender wird, habe ich ein
Weihnachtsbingo für dich vorbereitet.
Viel Spaß dabei und lass mich wissen,
wer gewonnen hat.

Wir wollten heute gemeinsam einen
Film schauen. Also haben wir uns ein
Kino gebaut und einen Weihnachtsfilm
angeschaut. Das war ein Spaß.

Da ich ja nun bald wieder zurück in
den Wichtelwald gehe, haben wir alle
einen Spieleabend gemacht. Das hat
so viel Spaß gemacht.

Wie ich gesehen habe, hattet ihr ein
sehr schönes Weihnachtsfest. Ich bin
sooo müde von der anstrengenden
Weihnachtszeit, dass ich heute mal
eine extra Mütze Schlaf brauche. Aber
du hast ja tolle Geschenke
bekommen, mit denen du heute
spielen kannst.

Hier findest du es:

Aua… Ich habe so Kopfschmerzen. Ich
hatte riesige Lust zu rodeln. Wie du
siehst, habe ich es nicht mehr
rechtzeitig geschafft zu bremsen und
bin gegen die Scheibe geflogen. Zum
Glück ist sie heil geblieben.
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