
Duftender Weihnachtsigel

Du brauchst: eine Zitrone, eine dickere 
Nadel, Gewürznelken, Streichhölzer
So geht‘s: Pieke vorsichtig Löcher in 
die obere Hälfte der Zitrone. Pieke 
ein Loch in den Knubbel, den manche 
Zitronen an einem Ende haben, für 
die Schnauze und zwei Löcher für die 
Augen. Dann stecke die Gewürznelken in 
die Löcher. Mit den Streichhölzern stellst du den Igel  
auf vier Beine. Der Weihnachtsigel verbreitet einen 
guten Duft!

Nikolausstiefel
Überrasche deine Mutter damit, dass du ihr einen 
Stiefel mit Nikolaussachen füllst und zu den anderen 
Schuhen vor die Türe stellst. Bring den Stiefel für 
Mama raus, kurz bevor du ins Bett gehst. Denn die 
Überraschung funktioniert nur, wenn du vor dem 
Nikolaus da bist – der meist erst sehr spät kommt, 
wenn du schon schläfst! Wenn möglich, tu dich mit 
deinen Geschwistern und eurem Vater zusammen. 
Deine Mutter wird Augen machen!!

Adventskalender 
Du brauchst: zwei Bögen helles Tonpapier (DIN A4),  
eine Schere, Lineal und Buntstifte. 
So geht‘s: Zeichne vier große Rechtecke mit dem Lineal 
auf einen Bogen Tonpapier. Schneide sie an jeweils 
drei Seiten auf, so dass vier Türen entstehen. Dann 
bestreiche die Rückseite dieses Papiers mit Kleber – 
Vorsicht: Nur die Flächen, die nicht ausgeschnitten 
sind! Klebe das Papier auf ein anderes Papier derselben 
Größe. Jetzt kannst du hinter jede Tür ein Bild malen 
oder etwas Liebes schreiben. Dann schließ die Türen. 
Nun kannst du das ganze Papier bemalen: zum Beispiel 
ein Haus mit vier Fenstern: für jeden Adventssonntag 
eine Überraschung für deine Mutter!

Gutschein-Nuss
Mütter sind vor Weihnachten oft gestresst.  
Mit Gutscheinen für Hilfe im Haushalt kannst du  
deiner Mutter eine riesige Nikolausfreude machen: 
einmal das Frühstück machen am Wochenende, 
Plätzchen verzieren helfen, selber dein Pausenbrot 
machen, eine Schultermassage, ausschlafen lassen  
und so weiter. Denk dran: Ein Gutschein gilt, er ist  
nicht nur ein leeres Versprechen.
So geht‘s: Öffne eine Walnuss sorgfältig in zwei Hälften. 
Nimm die Nuss heraus. Beschrifte einen Gutschein, 
falte ihn klein und stecke ihn in eine Nusshälfte. Dann 
streiche dünn Kleber auf die Ränder und klebe die 
Nusshälften wieder zusammen.

Überraschungen für Mama!
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