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Ad
ven

tskalender

Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender für die Weihnachtszeit 2022. Dieses Jahr haben wir
uns wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht, damit die Zeit bis Weihnachten ein bisschen schneller
vorbei geht. Manche Menschen warten bis dahin ganz ungeduldig auf den Weihnachtsmann oder das
Christkind, für viele ist es aber auch vor allem der tolle Kerzenschein und die vielen bunten Lichter auf die
sie sich freuen... Und damit ich jetzt nicht noch lange rede fangen wir gleich an mit einer Frage, die ich an
euch habe: Habt ihr schon mal von „Glückssternen“ gehört? 

Manche von euch nicken jetzt vielleicht mit dem Kopf. Und andere schütteln ihn, weil sie sich fragen
„Glückssterne?! Was soll das denn sein?“. Kann und darf beides sein, ich erzähle es euch sowieso
nochmal, weil ich das selber so toll finde. Glückssterne sind etwas, das alle kleinen und auch großen
Menschen haben, und natürlich auch du. Manchmal sind sie nicht gleich zu sehen und wir müssen die
Augen aufhalten um sie zu entdecken. Aber wenn sie dann mal da sind bringen sie ganz viel Glück zu
dem Menschen, der sie gefunden hat. Deswegen heißen die auch so, die Glückssterne. Und so wie bei
den Sternen am Himmel gibt es auch von ihnen unendlich viele. 

Und gemeinsam mit dir, möchte ich jetzt bis Weihnachten gaaaanz viele Glückssterne entdecken und
sammeln und sie dann auch gut aufheben, damit wir sie immer bei uns haben, wenn wir sie brauchen. 
Ich bin schon sehr gespannt, welche Glückssterne du entdecken wirst. 

Aber wie genau unsere Suche dann aussieht: Lass dich überraschen :)

Ganz wichtig ist noch, dass du jederzeit aussetzen kannst, wenn an einem Tag einfach so viel los ist, dass
keine Zeit ist für die Suche nach dem nächsten Glücksstern. Oder, wenn du vielleicht auch mal gar keine
Lust hast oder oder oder. Das ist gar kein Problem! Schließlich soll die Zeit vor Weihnachten nicht
deswegen noch anstrengender werden, weil das Warten auf Weihnachten selbst ist ja schon aufregend
genug.  

An manchen Tagen brauchst du bei der Suche nach deinem Glücksstern vielleicht Hilfe von Großen, aber
das ist ganz normal. 
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Jetzt noch zu dem organisatorischen Teil, den auch die Großen wissen sollte: Jeden Tag, also insgesamt
24-mal brauchen wir einen ausgedruckten Stern, den wir dann ausschneiden und gestalten. In der PDF
Vorlage findet ihr zwei verschiedene Sterne. Ihr könnt euch aussuchen, welcher der beiden Sterne euch
besser gefällt und dann immer diesen benutzen oder auch abwechseln. 

Außerdem brauchen wir Platz an einer Wand, einem Schrank oder wo auch immer ihr die Sterne
aufhängen möchtet. Überlegt das bitte gemeinsam mit den Großen. Ihr könnt die Sterne dann an einer
Schnur an der Wand fest machen oder aber mit Klebestreifen dort befestigen. Oder vielleicht habt ihr
noch eine ganz andere Idee und Vorstellung wo und wie ihr die Sterne sammeln möchtet. 
Solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, die Sterne auszudrucken und auch keine Klebestreifen oder
ähnliches zur Verfügung haben, kontaktiert bitte die AETAS Kinderstiftung per Mail, dann senden wir
euch dieses Material zu. 

Für die Gestaltung der Sterne sind keine Grenzen gesetzt: Ihr könnt kleben, zeichnen, malen, schneiden
und so weiter. Was auch immer euch einfällt und worauf ihr gerade Lust habt. 
Finden werdet ihr die Türchen zu den einzelnen Glückssternen immer hier auf der Homepage. Ihr habt
die Möglichkeit diese dann selbst zu lesen, vorgelesen zu bekommen oder euch anzuhören. 
Ich hoffe ihr seid jetzt genauso begeistert und gespannt wie ich und wir sehen uns am 01. Dezember
wieder, auf unserer gemeinsamen Suche nach den 24 Glückssternen. 


