
 
  
 

Die Weihnachtskrippe verpackt in goldene Kisten 

⭐ 1.Kiste, 1.Adventswoche⭐ 

🎁 Hallo, ich bin ein Esel. 🐴 

Ich [übrigens der Geschichtenerzähler❣] möchte Dir eine besondere Geschichte erzählen. 
Das kann ich aber erst, wenn du einen Platz für mich hier im Raum gefunden hast. 
 

⭐2.Kiste, 1.Adventswoche⭐ 

🎁 Das ist Maria. 👩 
Sie wird bald Mama. Sie ist schwanger mit dem Jesuskind. Weil schwanger sein so 

anstrengend ist und ihr das Gehen so schwer fällt, trage ich sie.🐴 
Weisst Du warum wir unterwegs sind? 
 

⭐3. Kiste, 2.Adventswoche⭐ 

🎁  Das ist Josef. Er ist der Mann von Maria. Wir gehen zusammen einen weiten Weg in die 

Stadt, in der Josef geboren wurde. Die Stadt heißt Bethlehem. ⭐ 
 
 

⭐ 4. Kiste, 3. Adventswoche⭐ 

🎁  Endlich sind wir in Bethlehem angekommen. Dort ist kein Platz für uns, außer in einem 
Stall. Der ist trocken und schön warm und dort ist auch ein Ochse. � Hier kann Maria ihr 

Baby bekommen. Es ist Jesus, das Christuskind. Dann ist Weihnachten.🎄⭐️ 
 

⭐ 5. Kiste, 4. Adventswoche⭐ 

🎁 Das ist ein Hirte. Er passt auf seine Schafe auf. 🐑 🐑 Sie sind auf einem Feld in der Nähe 

von Bethlehem. Dort sitzen sie am Lagerfeuer und erzählen Geschichten. 🔥  Plötzlich wird 

es ganz hell und sie sehen Engel 👼 die singen: „Das Jesuskind ist geboren. 👶 🌠Lauft schnell 
nach Bethlehem und schaut es euch an. Und dann erzählt allen Menschen davon.“ 
 

⭐6. Kiste, 4. Adventswoche/ Weihnachtskiste⭐ 

🎁 Das ist er- der kleine König! 👑 

Ein Baby in der Krippe das mitten in der heiligen Nacht zur Welt gekommen ist! 🌠Sein Name 

ist Jesus. 👶� 

Er ist das Christuskind.Er macht das Leben von allen Menschen hell. 💫 
 

⭐7, Kiste, Weihnachtszeit, 6. Januar⭐ 

🎁 Das sind die drei heiligen Könige. Sie sind lange gereist. 🌏 Auch sie wollen das Christkind 

sehen. Ein Stern 💫 hat ihnen den Weg gezeigt. Sie haben Geschenke mitgebracht.🎁 
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