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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
die Vorweihnachtszeit lädt zur Besinnung, zum gemeinsamen Lesen,
zum Basteln und Verweilen ein.
Mit der vorliegenden Mini-Adventsgeschichte begleiten Sie Ihre Schüler durch
die stimmungsvollen Tage bis zum Heiligen Abend. Dabei unterstützen die
schönen und liebevollen Zeichnungen die Einstimmung auf das bevorstehende
Weihnachtsfest.
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Hamster Heini und die Weihnachtskugeln
Hamster Heini sitzt in seinem Käfig. Er hält ein kleines Stück Apfel in seinen Vorderpfoten und knabbert dran. Aber er hat keine richtige Ruhe zum Fressen. Vanessa geht
die ganze Zeit im Zimmer hin und her. Was macht sie bloß? Heini beschließt, nachzuschauen. Er lässt den Apfel fallen und klettert aus der Käfigtür, die Vanessa am
Morgen nicht richtig zugemacht hat. Auf dem Teppichboden läuft er zu ihr.
„Hallo, Heini!“, ruft Vanessa erfreut. Sie bückt sich, nimmt ihn hoch und streichelt ihm
über den Rücken. „Schläfst du heute gar nicht? Die letzten Tage habe ich dich kaum
gesehen.“
Unverschämtheit! Als ob er ständig schlafen würde! Na gut, im Winter, wenn
die
w
Sonne nicht scheint und es immer so kalt ist, muss er schon
o mal
al ein paar Stündchen
S
länger die Augen zumachen. Aber jetzt ist er wach und will wissen,
wisse
en, was Vanessa
V
treibt. Er setzt sich auf die Hinterbeine und
nd schaut
aut sie aufmerksam
a fmerksam an. Was hat sie
s
denn in der Hand? So feine goldene Glöckchen
öckch n hat er noch
no h nie gesehen! Wofür
ür sind
die gut?
„Ich darf in diesem Jahr das Wohnzimmer
Wohnzimmer für
f r die Weihnachtszeit schmücken“,
schmücken“, erklärt
er lärt
Vanessa, setzt Heini auf
uf den Tisch
Tis h und nimmt
nim einen Glasengel
sen
ng aus einer
er Schachtel.
Schac
„Darauf habe ich mich schon so lange
gefreut! Gleich
l
h kommt
kommt Lara,
La
ara, um mir
mi zu helfen.“
Heini nickt, als ob er jedes
edes Wort
W verstehen würde.
de. Flink
link klettert
klettert er vom Tisch auf
Vanessas Schoß. Von
Vo hier beobachtet er, wie Vanessa
Vanes a rote,
rote braune und goldene
auspackt
Kugeln aus
ackt und
u sie vorsichtig
tig an Tannenzweige
Ta nenzweige steckt.
„Hallo,
hört Heini plötzlich
Hallo, Vanessa“,
Va
lich die Stimme
Stim
mme von Lara, Vanessas bester Freundin, im Flur. Einen Moment
ment später steht sie im Zimmer. „Wow, hier sieht es ja toll
aus!“, ruft sie und reißt
reiß
ßt die Augen auf.
auf
„Willst du die
fragt Vanessa und reicht ihr eine Schachtel.
e Sterne verteilen?“,
verteile
„Ja, klar“, antwortet
an wortet Lara.
Lara
Heini wird
rd es zu unruhig. Er krabbelt von Vanessas Schoß herunter, setzt sich unter
den Schrank
ran und beobachtet von dort, wie die beiden das Wohnzimmer nach und
nach in eine Weihnachtswelt verwandeln. Aber lange hält es Heini hier unten nicht
aus. Ihm wird langweilig. Also läuft er zur Heizung. Er klettert an der Holzvertäfelung
hoch und sucht sich ein hübsches Plätzchen auf dem Tannenzweig aus, der auf der
Fensterbank liegt. Zwischen einer braunen Kugel und einem Tannenzapfen rollt er
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sich zusammen und schnuppert. Es duftet himmlisch nach Wald und Harz. Zufrieden
schließt er die Augen und döst gemütlich vor sich hin.
„Wo ist eigentlich Heini?“, fragt Vanessa nach einer Weile. „Eben saß er doch noch
auf meinem Schoß. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Heini, wo bist du?“
2

Hamster Heini und die Weihnachtskugeln
Heini blinzelt und beobachtet, wie Lara und Vanessa unter dem Schrank, den Stühlen
und dem Sofa nach ihm schauen. Aber er rührt sich nicht. Er döst weiter und träumt
von Apfelstücken, Körnern und Nüssen. Doch plötzlich schreckt ihn lautes Lachen
auf.
„Ach, Heini!“, ruft Vanessa. „Hier hast du dich also versteckt.“
Versteckt? Das versteht Heini nicht. Er liegt doch für jeden sichtbar auf den Tannenzweigen.
„Ich habe ihn gar nicht bemerkt. Er sieht aus wie eine braune Weihnachtskugel
mit
hnac
Pelz!“, ruft Lara und wischt sich eine Lachträne aus den Augen.
Heini springt auf die Pfoten. So etwas! Wie kann man ihn nur mit
it einer WeihnachtsWe
kugel verwechseln? Beleidigt flitzt er an der Heizung runter,
unter, läuft
läufft in seinen
seine Käfig und
verschwindet dort im Häuschen. Doch kurz
urz darauf
auf beobachtet
beobachtet er von
v seinem Fenster
aus, wie Vanessa ihre Hand durch die Käfigtür
Käfigt r steckt, eine
ei e Nuss
Nu hineinlegt und
d sagt:
sagt
„Vom Christkind für dich, Heini!“ Dann
nn macht
m cht sie
s e die Tür
Tü leise zu.
Schnell kommt Heini aus seinem
em Häuschen.
Häusche . Denn
De Nüsse schmecken
en einfach himmhi mlisch!
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schneiden die Bastelvorlagen
Die Kinder
Kin
lvorlagen
an den durchgezogenen
genen Rändern
R
rn aus
a
und kleben die einzelnen
einzelnen Bildstreifen
an den drei
drei Klebestellen
Klebestel en zusammen.
z
Dann
nn werden
werden die Bilder
Bild an den gestrichelten
n Linien wie eine Ziehharmonika
gefaltet,
ein kleines zwölfseitiet, sodass
s
ges Büchlein entsteht, das farbig
ausgemalt werden kann.
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Differenzierung: Kinder der 1. Klasse sowie lese- und rechtschreibschwache
Kinder erzählen die Geschichte anhand des Leporellos nach. Ältere und rechtschreibsichere Kinder schreiben zu jedem Bild einen Satz.
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