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WIR WÜNSCHEN DIR FROHE WEIHNACHTEN!

AUCH WIR WOLLEN DIESES JAHR ETWAS
UNTER DEN BAUM LEGEN. DESHALB HABEN
WIR DIESES HEFT ZUSAMMENGESTELLT IN
DEM DU COOLE BASTELIDEEN, EINE SCHÖNE
GESCHICHTE UND EINIGES MEHR FINDEST.

WÜNSCHT DIR DEIN TEAM VON DER 
EV. JUGEND ANSBACH 

Hey

Gesegnete Weihnachten!

DIESES MAGAZIN IST EIN ANGEBOT DER
EV. JUGEND ANSBACH (REGION STADT)
KONTAKT: WWW.EJ-ANSBACHSTADT.DE | 09812336



„Oooopa! Schau mal hier!“ Ben zieht seinen Opa
aufgeregt zu einem Marktstand neben dem ein Esel
angebunden war. „Ist der Esel nicht süß? Opa, ich
hätte so gerne einen Esel… vielleicht kannst du mir ja
einen schnitzen?“
Opa lächelte und nickte. Bens Opa war nämlich ein
Zimmermann und konnte richtig viele Sachen aus
Holz bauen und Schnitzen konnte er auch richtig gut. 
„Wenn wir wieder zuhause sind kannst du dir ein
Stück Holz aus dem Schuppen aussuchen und dann
schnitze ich dir einen Esel.“
Ben war glücklich. Er liebte es mit seinem Opa auf
dem Markt unterwegs zu sein. 
„He! Mein Alter Freund. Wie geht es dir?“ Sagte eine
tiefe Stimme hinter ihnen. Es war ein Mann, der
ungefähr so alt sein musste wie Bens Opa. Opa lachte
und die beiden Männer schüttelten sich
freundschaftlich die Hände. „Wunderbar gehts mir.“
antwortete Opa. „Ben, dass ist ein alter Freund. Wir
haben zusammen die Lehre gemacht. Er ist auch
Zimmermann.“ Ben schüttelte dem Mann nun auch
die Hand. 

Weihnachtsgeschichte



„Wie ist es dir ergangen? Ich habe schon seit 
Jahren nichts mehr von dir gehört.“ fragte Opa. 
Der Mann antwortete zufrieden „Ich kann mich nicht
beklagen. Ich habe viele Aufträge bekommen und …
ich will ja nicht angeben.. aber ich habe mitgeholfen
den Palast des Königs zu bauen. Das macht mich
schon ziemlich stolz. Ich habe das Haus gebaut,
indem der König wohnt und die prächtigesten
Menschen ein und aus gehen. Aber bei dir ist es nicht
so gut gelaufen, was? Ich habe gehört, dass du es
nicht so weit gebracht hast. Und jetzt im Alter kommt
vermutlich auch nicht mehr der große Auftrag…“ Ben
war verwirrt, aber bevor er etwas sagen konnte
antwortete Opa bereits: „Ich bin sehr zufrieden und
stolz auf das, was ich in meinem Leben erreicht habe.
Ich freue mich für dich und deine Erfolge im Leben.
Aber wir müssen jetzt weiter. Ein kleiner Esel wartet
darauf geschnitzt zu werden. Machs gut- es war
schön dich zu sehen!“ Die beiden Männer schüttelten
sich erneut die Hände und Opa ging mit Ben weiter.
Ben überlegte kurz, dann sagte er „Du Opa… erzählst
du nicht immer, dass du das Haus gebaut hast in dem
der wahre König zur Welt gekommen ist? Warum hat
der Mann denn gesagt, dass du es nicht weit gebracht
hast?“ Opa lächelte sanft.



„Weißt du Ben, manche Menschen übersehen die
wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ja, es stimmt. Ich
habe tatsächlich das Haus gebaut indem ewige König
auf die Welt gekommen ist. 
Eigentlich war es noch nicht mal ein richtiges Haus,
sondern eher ein Stall. Kurz nach meiner Lehre fragte
ein armer Bauer, ob ich ihm ein Stall für seine Tiere
bauen könnte. Es hatte nicht viel Geld und konnte mir
nicht viel zahlen, aber ich durfte für die Zeit, die ich
gebraucht habe um den Stall zu bauen und seinem
Gasthaus übernachten. Ich entschied mich dem
Bauern den Stall zu bauen und es war mein erstes
Gebäude, dass ich ganz alleine baute. Ich habe mir
viel Mühe gegeben - auch wenn es nur ein Stall war.“
„Und wie kam der König da rein?“ unterbrach ihn Ben.
„Naja. Jahre später war hier in der Stadt so viel los,
dass alle Gasthäuser voll waren. Alle Betten waren
belegt. Und spät abends klopfte es an der Tür des
Bauers. Ein junges Paar suchte noch ein Zimmer, aber
das Gasthaus war voll. Also öffnete der Bauer seinen
Stall für die beiden, weil er nichts anderes hatte.“
„Und dann?“ Ben fragte sich, wann endlich der König
Teil der Geschichte wurde. 
„Die Frau erwartetet ein Kind. Und in 
dieser Nacht sollte sie es bekommen.



Und dieses Baby war Jesus. Der Sohn Gottes. Der
wahre König.“ Ben war verblüfft. „Jesus ist in einem
Stall auf die Welt gekommen? In deinem Stall?“ 
„Ganz genau“, antwortete Opa, „Es war für mich eine
große Ehre Teil dieser Geschichte zu sein. Auch wenn
ich nicht dabei war und ich nicht wirklich eine große
Rolle spiele, bin ich doch ein Teil der Geschichte von
Jesus und wie er auf die Welt gekommen ist.“ „ Ich
wünschte ich wäre auch ein Teil von einer so großen
und tollen Geschichte“, dachte Ben laut. Opa lächelte
und nahm Ben auf seinen Arm. „Das kannst du sein“
sagte Opa lächelnd. „Jesus kam auf diese Welt um bei
jedem Menschen zu sein. Er kam um mit dir
befreundet zu sein. Ihm ist es egal, wie groß oder
stark oder erfolgreich du bist. Er will 
einfach nur mit dir befreundet sein und Licht, Liebe
und Hoffnung in dein Leben bringen.“ 
Ben strahlte „Ich will auch mit Jesus 
befreundet sein!“, sagte er 
entschlossen. Opa 
schaute Ben stolz 
an und sagte: „Dann bist 
auch du ein Teil 
dieser großen und 
wundervollen Geschichte!“ 



Bastelidee
Weihnachtskranz

Du brauchst:
Schere
Klebestift
Bleistift
Münzen
Rotes Band
Pappteller
Dickes Papier (verschiedene Grüntöne  und rot) 

Schneide mit einer
Schere die Mitte des
Papptellers aus um
einen Ring zu
erhalten 



Zeichne deine Hand auf dem grünen
Papier ab wie im Bild gezeigt, schneide
diese anschließend aus und nutze sie als
Schablone für weitere Hände in
verschiedenen Grüntönen. 
Schneide genug Hände aus, damit diese
den kompletten Pappteller in einem
Ring abdecken können.

Male  jetzt mit Hilfe
der Münzen Kreise
auf das rote Papier
und schneide diese
aus.

Klebe die Hände nun so auf den Pappteller,
dass sie sich überlappen, wie im Bild gezeigt.
Nutze anschließend das Band und die
ausgeschnittenen Kreise zur Verzierung. 

Fertig!



Die Karten liegen umgedreht auf dem Tisch
 Spieler 1 zieht eine Karte und versucht                                         
 Spieler 2 das erste Wort auf der Karte zu erklären. Ab jetzt läuft
die Zeit: 1 Minute
Der Begriff selbst und die Wörter unter dem ersten Wort dürfen
beim Erklären nicht benutzt werden
Wenn der Spieler 2 das Wort errät bekommt er 2 Punkte fürs
Erraten und Spieler 1 bekommt 1 Punkt fürs erklären
Jetzt ist Spieler 2 mit Erklären an der Reihe und Spieler 1 rät
Sollte der Erklärer eins von den Wörtern (unten) benutzen oder die
Zeit läuft ab, ist die Runde vorbei und niemand bekommt Punkte.
Bei drei Spielern raten beide Spieler und wer es errät bekommt die
Punkte. (Für Erklären 1 Punkt, für Erraten 2 Punkte)
Bei vier und mehr Spielern (Teams) raten alle und das Team, dass 
 den Begriff zuerst errät bekommt 1 Punkt. Ab 4 Spielern gibt es
keine Punkte fürs Erklären. 

Auf den nächsten Seiten findest  du kleine Karten 
zum ausschneiden. Um zu spielen trennst du 
zuerst die Seite aus dem Heft heraus und schneidest 
dann die Karten einzeln aus. Dann holst du dir eine
Sanduhr oder eine Stoppuhr und los gehts!

Spielanleitung (mind. 2 Spieler)
Bei mehr als 3 Spielern werden Teams gebildet

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Weihnachts-Ratespiel 
zum Ausschneiden

Viel Spaß!











Schmelze die Wachsreste im
Wasserbad. 
Dann stelle eine Schüssel in einen Topf
und fülle vorsichtig das heiße Wasser in
den Topf, aber nicht in die Schüssel.
Achte darauf, dass du lieber etwas
weniger Wasser nimmst, damit nichts in
die Tasse schwappt und die Tasse oben
nicht zu heiß wird. 
Gib die Wachsreste in die Schüssel im
Wasserbad. 
Bis das Wachs vollständig geschmolzen
ist, kann es einige Zeit dauern. 

Klopapierrollen
Wachsreste
Kerzendocht
alte Pappe
Zahnstocher
Topf
heißes Wasser
hitzebeständige Schüssel
Topflappen

Bastelidee: 
Kerzen gießen 

Du brauchst:

So gehts

Nicht alleine basteln!
Hole dir bei dieser
Bastelei Unterstützung
von einem Erwachsenen
z.B. deinen Eltern

Wachsreste



Stelle die Klopapierrollen auf die
alte Pappe.
Jetzt mit Topflappen die Schüssel
mit dem geschmolzenen Wachs
aus dem Wasserbad nehmen 
Fülle in die Klopapierrolle etwas
Wachs - aber nur soviel, dass der
Boden bedeckt ist. Stelle die
Schüssel zurück ins Wasserbad
Nimm jetzt den Docht und
positioniere ihn mittig in der
Klopapierrolle. Setze sie dort ab.
Damit der Docht jeweils mittig
bleibt, wickle ihn um einen
Zahnstocher, welchen du oben auf
die Klopapierrolle legst.
Wenn das Wachs in den
Klopapierrollen angetrocknet ist,
dann sind die Rollen dicht. 
Nun kann das restliche Wachs aus
dem Wasserbad genommen
werden und vorsichtig in die
Rollen hineingefüllt werden.
Am nächsten Tag, wenn das Wachs
ganz trocken ist, schneide den
Docht unterhalb des Zahnstochers
ab und entferne die
Klopapierrollen von den Kerzen.
Fertig!

Nicht alleine basteln!

Klopapierrolle

Zahnstocher

Docht

Wachs

Hole dir bei dieser
Bastelei Unterstützung
von einem Erwachsenen
z.B. deinen Eltern



200g Zartbitterschokolade
125 g Butter
200 g brauner Zucker
3 Eier
1 Pck.Vanillezucker
150 g Mehl
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
1 EL Kakaopulver

Zutaten 

Rezeptidee:
Brownie-
Weihnachtsbäume

Butter und
Schokoldade in
einem kleinem
Topf schmelzen

Lebensmittelfarbe 

Bunte Streusel
150g Frischkäse
Essbare Deko-Sterne
2 EL Zucker

         (grün)

Eier mit Vanillezucker und
braunem Zucker schaumig
schlagen. Schokomasse
hinzugeben. Mehl mit
Backpulver, Salz und
Kakaopulver vermengen
und mit der Eiermasse
verrühren. 

Backpapier auf ein 
Blech legen und dann den
Teig darauf geben und
glatt streichen Im
vorgeheizten Ofen circa
20 Minuten bei 175 Ober/
Unterhitze backen



Jetzt noch in jeden
Brownie-Baum einen
Zahnstocher stecken und mit
Streusel und Sternen verzieren. 

Viel Spaß beim Backen! 
 

Frischekäse, Zucker und
Speisefarbe glatt frühen und in
einen Gefrierbeutel füllen. Vom
Beutel eine kleine Ecke
abschieden und mit Creme auf
die Brownies spritzen. 

Brownies auf dem Blech
erkalten lassen. Dann  vom
Blech nehmen und längs
halbieren und jede Hälfte in
Dreiecke schneiden. 



Du brauchst:
Transparentpapier in 
deiner Lieblingsfarbe (ca. DIN A4) 
Schere
Klebestift

1. Schneide dein
Transparentpapier in 8 rechteckige
Stücke. Die Stücke sollten 6x12 cm
groß sein. Du kannst natürlich
auch kleinere Sterne basteln, achte
hierbei jedoch darauf, dass das
Seitenverhältnis deines Rechteckes
1:2 bleibt.

Bastelidee: 
Fensterstern

Quelle Bilder: Deschdanja Kreativ Blog/
www.deschdanja.ch/zauberhafte-fenstersterne

 

2. Falte dein Rechteck längs in
der Mitte und falte es wieder
auf
3. Jetzt werden alle vier Ecken
an die mittlere Faltlinie gefaltet.
4. Falte nun die oberen beiden
Kanten erneut an die Mittellinie.

https://www.deschdanja.ch/zauberhafte-fenstersterne/


 5. Das war`s schon! Wiederhole
jetzt Schritt 2 bis 4 mit den
restlichen Transparentpapier-
Stücken und trage dann mit einem
Klebestift Kleber auf die im Bild
markierte Stelle auf. Klebe so
immer eine Zacke nach der
anderen zu einem Stern
zusammen.

Wenn du Zeit und Lust hast,
kannst du noch einen zweiten
Stern aus etwas kleineren
Rechtecken und in einer           
 anderen Farbe basteln und die
beiden Sterne aufeinander kleben!

Tipp!

Am Ende sollte dein Stern
etwa so aussehen:

 

Quelle Bilder: Deschdanja Kreativ Blog/ 
www.deschdanja.ch/zauberhafte-fenstersterne

https://www.deschdanja.ch/zauberhafte-fenstersterne/


Viel Spaß beim Ausmalen! 



Löse die Fragen und trage die Antworten auf der nächsten Seite
in das Kreuzworträtsel ein. Die Buchstaben der gelben Felder
ergeben ein Lösungswort. 

Mit dem richtigen Lösungswort kannst du an unserem
Gewinnspiel teilnehmen: Einfach Lösungswort unter 
www.ej-ansbachstadt.de/quiz/weihnachten 
eingeben und mit etwas Glück kommt 
schon bald ein toller Preis zu dir nach Hause! 

Kreuzworträtsel

Einsendeschluss: 
8. Januar 2022

1. Lukas, Matthäus, Johannes und _________
2. Leise rieselt der ____________
3. Im Stall bei Jesus waren Ochs und ______
4. Stadt in der Jesus geboren wurde
5. Darin lag das Jesuskind
6. Melchior, Balthasar und ____________
7. Daraus lassen sich essbare Häuser bauen
8. Schulfreie Zeit
9. Liste mit Geschenken, die man gerne hätte
10. Der Engel, der Maria besuchte
11. Dekoration auf dem Weihnachtsbaum
12. Heißes Getränk
13. Damit zündet man Kerzen an
14. Beliebte Plätzchen (Tip: hat Zacken)
15. Theaterstück im Familiengottesdienst an Heilig Abend





Dieses Heft wird gefördert durch 

den Stadtjugendring Ansbach

Du willst über unsere
Veranstaltungen und

Aktionen informiert werden? 

D A N N  M E L D E  D I C H  F Ü R
U N S E R E N  N E W S L E T T E R  A N !

W W W . E J - A N S B A C H S T A D T . D E / N E W S L E T T E R


