
Damit ihr euch so richtig in das Thema einfinden und die vorweihnachtliche
Stimmung einleiten könnt, ist ein guter und nachvollziehbarer Einstieg wichtig.
Dazu befinden sich zwei von euch, den Leiter*innen, verkleidet in einem
vorbereiteten Raum. Eine*r als Christkind und eine*r als Weihnachtsmann
verkleidet. Der Raum ist mit verschiedener Weihnachtsdeko (Tannenbaum,
Adventskranz, Kerzen, Lichterketten usw.) geschmückt. Im Hintergrund läuft
instrumentale weihnachtliche Musik und es stehen Kakao und leckere
Weihnachtskekse bereit.

In der Mitte des Raumes befindet sich dann noch ein Koffer, welcher mit einem
Kettenschloss o.Ä. versiegelt ist. Die Geschichte, die ihr den Kindern als
Weihnachtsmann und Christkind nun vermittelt, ist folgende: In diesem Koffer
befinden sich ganz wichtige Geschenke, für ganz wertvolle und liebe Menschen.
Deswegen ist er auch abgeschlossen, damit eben keines der Geschenke verloren
geht. Leider hat jemand den Schlüssel geklaut und nun liegt es an der
Jugendgruppe, den Schlüssel wiederzubekommen, dem Weihnachtsmann und
Christkind zu helfen und so Weihnachten zu retten.
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Habt ihr das Thema dann passend eingeleitet, dürfen sich die Kinder zunächst mit
dem bereitgestellten Kakao und Keksen stärken. Nun geht es an das Vorbereiten,
denn das Christkind und der Weihnachtsmann haben eine Idee, wo sich der
Schlüssel befinden könnte. Allerdings müssen bis zu dieser Reise zu dem besagten
Ort einige Vorkehrungen getroffen werden.

Es soll in einigen Wochen in das Winterwunderland gehen, wo auch der
Weihnachtsmann und das Christkind die vielen Geschenke für die Kinder,
zusammen mit den helfenden Elfen, herstellen und packen. Allerdings brauchen die
Rentiere des Weihnachtsmannes tatkräftige Unterstützung: sie müssen mit der
passenden Musik angefeuert werden, damit dort alle sicher ankommen können.
Und welches Lied würde sich da nicht besser eignen, als "Rudolf mit der roten
Nase" bzw. "Rudolf the rednosed reindeer"?

Den Text könnt ihr im Internet finden, die passende Musik ebenfalls. Die Texte
variieren je nach Version sehr stark, hier sind aber zwei Beispiele, die sich
besonders für jüngere Kinder bis 12 Jahren eignen:

Lied deutsch: https://www.youtube.com/watch?
v=BhQYgR_icNI&ab_channel=dieEinhorn-Freunde-Topic
Lied englisch: https://www.youtube.com/watch?
v=CAwH5LhO1zs&ab_channel=TheCountdownKids-Topic
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Ihr könnt das Lied aber auch ohne Hintergrundmusik einstudieren und singen. Je
nachdem, worauf die Kinder allgemein mehr Lust haben und wie textsicher sie nach
kurzer Zeit sind.

Singt das Lied strophenweise immer wieder von vorne, bis alle Strophen sitzen.
Sind dann alle Teilnehmer*innen sicher im Umgang mit dem Text, wird das
gesamte Lied ein- bis zweimal gesungen.

Damit wäre dann der Start für die Geschichte am Ende der Themenreihe gesichert.
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Koffer
Schloss
Kakao und Kekse
Weihnachtsmusik

Materialien:
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