
Dieses Jahr
bist du der
Nikolaus!

Eine Idee für Jugendgruppen

Bastelt und beschenkt euch gegenseitig mit
Nikolaussäckchen!

Viel Spaß!



Schreib-& Buntstifte
Filz-/Folienstifte (wasserfest)
Schere und Kleber
Papiertüten (z.B. Biomülltüten) (1 pro Teilnehmer)
Geschenkband/ Schnur
1 Din A4 Papier*
Mandarinen (3 pro TN)
1-3 kleine Geschenke nach Wahl (Richtwert 3€) (pro TN)
Briefpapier (siehe Seite 4)
Vorlagen (siehe Seite 5-7)

Du brauchst:

Bevor es losgeht:
Material: Papier + Schere

Zuerst wir jedem ein Wichtel zugeteilt. Schreibt die Namen der Teilnehmer auf
einzelne Zettel und faltet diese. Jetzt zieht jeder einen Zettel, der darüber
entscheidet, wer für wen ein Nikolaussäckchen anfertigt. Erhält jemand seinen
eigenen Namen, muss erneut gezogen werden.
Ihr führt dieses Angebot online durch? Dann zieht ein Leiter stelltvertretend für alle
Teilnehmer und teilt den anderen das Ergebnis mit.

Anleitung:
Schritt 1: Papiertüte bemalen
Material: Papiertüten, Stifte, Kleber, Vorlagen Seite 5-7

Jeder Teilnehmer hat eine Papiertüte und Stifte vor sich liegen. Zuallererst sollt ihr
die Tüten schön gestaltet - entweder denkt ihr euch eigene Motive aus und
zeichnet diese direkt auf die Tüten oder ihr verwendet etwas von dem beigelegten
Material und klebt es auf die Papiertütchen. Schreibt außerdem den Namen eures
Wichtelkinds darauf.

Hinweis: Wenn eure Papiertüten bedruckt sind, bemalt jeweils ein Din A4 Papier
und klebt es auf die Tüten.
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*wenn Papiertüte bedruckt: zusätzlich 1
Blatt pro Teilnehmer (entweder blanko

oder eines der Vorlagen auf Seite 6 und 7)



Schritt 2: Mandarine bemalen
Material: Mandarinen, Filz-/Folienstifte

Malt mit den Stiften freundliche oder lustige 
Gesichter auf die Mandarinen. Legt sie anschließend
in die Papiertüte.

Schritt 3: Nikolaus-Gedicht schreiben
Material: Stifte, Geschenkband/ Schnur, Vorlage Seite 4

Deine Kreativität ist gefragt, denn jetzt bist du der Nikolaus! Nehme die Vorlage zur
Hand und reime ein Gedicht über die Person, für die du das Säckchen
zusammenstellst. War er/sie brav? Schreibe zum Beispiel, warum sich dein Wichtel
sein Nikolaustütchen verdient hat. Notiere darunter 5 nette Dinge, die du an dieser
Person schätzt. (z.B. Du bist... lustig, lieb, etc.) 
Wenn du fertig bist, rolle das Papier ein und befestige es mit der Schnur an dem
Tütchen. 

Schritt 4: Geschenke besorgen
Material: Geschenke

Überlegt euch, was euer Wichtelkind gerne mag und besorgt kleine Geschenke für
sie/ihn, die ihr anschließend in die Papiertüte packt. (z.B. Schokolade, Teebeutel,...)
Achtet darauf, dass eure Geschenke zusammen circa 3€ kosten, damit niemand
benachteiligt wird. Es ist dabei egal, ob ihr eine größere Sache oder zwei bis drei
kleinere verschenkt.
Ihr könnt entweder zusammen in der Gruppenstunde zum Einkaufen gehen oder
jeder nimmt das Säckchen mit nach Hause und besorgt selbstständig Geschenke.
Die fertigen Nikolaus-Tüten legt ihr dann am 6.12. vor die Tür eures Wichtels.
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Alles fertig?
Dann überreiche deinem Wichtelkind sein Geschenk!



Das ist mein Nikolaus-Gedicht an dich:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Liebe/r ____________________

Du bist...

geliebt
wertvoll
wunderbar

 
 







 


