Singt doch auf dem Altmarkt unterm großen Weihnachtsbaum an der Krippe
gemeinsam ein adventliches oder weihnachtliches Lied. Wenn euch selbst
keins einfällt, findet ihr hier den Text und die Melodie von „Wir sagen euch
an den lieben Advent“ (evangelisches Gesangbuch, Nr. 17)

Adventliche Entdeckungstour rund um die Kreuzkirche
Rund um die Kreuzkirche und auf dem Altmarkt gibt
es viele adventlich – weihnachtliche Dinge zu
entdecken. Macht euch gemeinsam mit eurer Familie
auf den Weg und habt eine schöne adventliche Zeit
zusammen!

Findet ihr heraus, wo dieses Bild ist?
Kleiner Tipp: es befindet sich „zwischen“ D und F und wenn ihr´s
gefunden habt, sagt ihr bestimmt „aha“!
Wenn ihr mir die Auflösungen zusendet, gibt es unter Angabe eures Namens
und der Adresse eine kleine Überraschung nach Hause! Kontakt:
Gemeindepädagogin Annegret Richter-Mesto: annegret.richter@evlks.de

______________________________________________________________

Überlegt doch mal gemeinsam: mit welchen Dingen schmückt
ihre eure Wohnung in der Adventszeit? Wenn ihr wollt, schreib
so viele wie möglich auf!

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________
Und nun macht euch mal auf die Suche: was davon findet ihr
auf dem Altmarkt oder auch woanders in der Nähe der
Kreuzkirche?

Hier ein paar Quizfragen zum Suchen und Zählen:
1. Wie viele Kerzen sind auf dem großen Schwibbogen auf
dem Altmarkt zu sehen? ______
2. Welche Figur am Schwibbogen gefällt dir am besten?
____________________________________
3. Wie viele Figuren stehen in der großen Krippe unterm
Weihnachtsbaum? ____ Und wie viele davon sind Tiere?
______
4. Wie viele Etagen hat die große Pyramide? ______
5. Welche Farben haben die Kopfbedeckungen der Heiligen
drei Könige in der Krippe?
__________________________________________________________

Wenn ihr Lust habt, zählt doch mal alle größeren Sterne, die ihr in
der Nähe der Kirche und auf dem Altmarkt finden könnt. Am
schönsten sieht das natürlich aus, wenn es langsam dunkel wird und
die Sterne auch leuchten. Vielleicht malt ihr den Stern hier in
leuchtenden Farben (zu Hause) aus?

