
Lieben Eltern, 

Wenn die Weihnachtszeit beginnt, dann lässt sich in den Häusern und 

Wohnungen der Menschen Wundersames beobachten.  

Ganz still und leise halten über Nacht die Wichtel (Dänisch: Nisse) Einzug - 

kleine, freundliche Wesen, die nur Gutes im Sinn haben. Unverkennbare 

Zeichen dafür sind die Wichteltüren (Dänisch: Nissedor), die wie aus dem 

Nichts aufzutauchen scheinen.   

Diese kleinen Türen sind der geheime Zugang in das Leben der 

Weihnachtswichtel. Normalerweise bleibt den Menschen dieser Zugang 

strengstens verwehrt. Doch unser Thema lädt die Kindergartenkinder ein, 

einen Blick hinter die Türen der Wichtel zu werfen. 

Wir tauchen mit den Kindern ein in die geheimnisvolle Wichtelwelt.  

„Weihnacht, hinter Wichteltüren“ heißt unser neues Projekt in der 

Adventszeit. 

Zunächst einmal erfahren sie, was es mit den Wichteltüren auf sich hat, 

woher die freundlichen Wesen eigentlich kommen und was die Wichtel lieben 

und so gar nicht gerne mögen. 

Kindgerecht wird erklären, weshalb es ganz wichtig ist, die Wichteltür 

niemals zu öffnen und das es auch für die kleinen Wichtel eine echte 

Herausforderung ist, seine Gastfamilie nicht persönlich kennen lernen zu 

können.  

Es folgen im Kindergarten vier spannende Wochen bis Weihnachten in denen 

die Kinder etwas über das Leben der Weihnachtswichtel bei den Menschen 

erfahren. Was die kleinen Bewohner während der Weihnachtszeit bei uns so 

alles erleben und anstellen. 

 

Ein Wichtel auch Wichtelmann oder Wichtelfrau, ist ein kleines 

Phantasiegeschöpf, das vor allem in nordischen Sagen Gutes tut. Der 

hilfreiche kleine Hausgeist ist zudem jederzeit zu Schabernack bereit. In 

der Weihnachtszeit gestalten und bringen Weihnachtswichtel heimlich 

Geschenke.  



An etwas zu glauben, was man nicht sehen kann, ist schwierig, aber auch 

geheimnisvoll, fantasieanregend und wunderbar. Und nichts auf der Welt 

kann besser sehen als ein Herz, das fest an etwas glaubt. 

Unser Projekt begleitet die Kindergartenkinder durch die Adventszeit und 

soll ihnen fantasievolle Anregungen bieten. 

 

- Wichtel backen wunderbare Kekse 

- Sie basteln, werkeln, und dekorieren 

- Sie gehen den Menschen bei den Weihnachstvorbereitungen zur Hand 

- Sie hecken lustige Streiche aus und haben viele Ideen 

- Und: Wichtel haben magische  Kräfte, von denen sie manchmal 

Gebrauch machen… 

-  

Es gibt in der Weihnachtswerkstatt für die Kindergartenkinder einige 

Herausforderungen zu meistern - und viel zu entdecken und zu lernen. 

Bastelarbeiten, Wichtelspiele, Geschichten, Bilderbücher und Lieder sind in 

unser Projekt eingebunden. 

 

In diesem Jahr hängen 43 Wichtelbriefe am Tannenbaum im Flur, unserem 

diesjährigem Adventskalender für beide Gruppen. Jeden Tag darf ein Kind 

aus den Gruppen etwas vom Adventskalender holen.  

Neben Wichtelgeschichten gibt es kleine und große Wichtelaufgaben für die 

Kinder und manchmal sogar freundlich-lustigen Wichtelschabernack. 

Damit die Kinder in die magische Welt der Wichtel eintauchen können, sind die 

Wichtelbriefe an die Erlebniswelt von Kindergartenkindern angepasst. 

Tauchen Sie mit uns und ihren Kindern ein, in die Welt der Wichtel, lassen Sie 

sich mitziehen und faszinieren. Erfinden auch sie magisches bei Ihnen zu 

hause.  

 

Wir wünschen allen Familien eine magisch schöne Adventszeit und fröhliche 

Weihnachten 


