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Vorwort 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im November hat die Schulbücherei dazu aufgerufen, als „Weihnachtsferien-

InfluencerIn“ Tipps für schöne Weihnachtsferien zuhause zu geben.  

Vielen Dank für eure vielen kreativen Einsendungen. Eure Ideen sind so schön, 

dass ich sehr froh war, dass das Los die Frage nach den Preisen für mich 

entschieden hat. Da hätte ich mich gar nicht entscheiden können.  

Viel wichtiger ist allerdings auch, dass es euch gemeinsam gelungen ist, ein 

tolles kleines Heft zusammenzustellen. Hier können nun alle, die zwischendurch 

Langeweile haben, nach einer Idee zum Spielen, Basteln oder Backen suchen. 

Ich bin sicher, eure MitschülerInnen werden fündig und vielleicht hat ja sogar 

auch jemand von uns Erwachsenen Lust, eine Idee zu versuchen?  

Da eure Einsendungen teilweise nicht nur inhaltlich kreativ, sondern auch sehr 

schön gestaltet waren, habe ich mich in vielen Fällen für ein Foto der Einreichung 

entschieden, statt die Texte abzutippen. Mit der Schön- und Rechtschreibung 

habt ihr euch große Mühe gegeben. Wenn doch mal ein Fehler unterlaufen ist, 

dann habe ich dessen Abdruck in Kauf genommen, um die Freude an den 

hübschen Zeichnungen mit euch teilen zu können.  

Alle gemeinsam habt ihr gezeigt: Kinder und Jugendliche, die sich teilweise gar 

nicht persönlich kennen, können gemeinsam Lust auf Weihnachtsferien machen, 

auch wenn die Ferien auf den ersten Blick nicht so toll aussahen wie in anderen 

Jahren. Das ist eine sehr schöne Botschaft für die Winterzeit und den Advent! 

Nochmals herzlichen Dank allen, die mitgemacht haben! 

Allen, die die Ideen ausprobieren, wünsche ich viel Spaß! 

 

Eure Büchereilehrerin 

 

Sina Maria Oetken 

  



Listen mit Tipps 

 



 

 

 



Mach dir WEIHNACHTEN schöner! 

 

Dieses Jahr, ist alles anders. Man geht nicht dahin wo man eigentlich hingehen würde, 

man besucht keine Freunde oder Verwandte, man geht nicht zum Weihnachtsmarkt, wo 

man vielleicht die eine oder andere Waffel zu viel isst. 

Man hat diesen leichten Hauch von Vorfreude nicht, aber jetzt gebe ich euch meine Tipps 

für ein gemütliches und schöneres Weihnachten, trotz Corona. 

Tipps: 

 

1. Nehme dir ein Teelichte und ein hübsches Glas wo du das Teelicht reinlegst. Mach es 

dir abends an und entspanne dich von dem Tag, trinke noch eine Tasse Tee oder Kakao 

dazu und nehme dir dein Lieblingsbuch zur Hand oder guck eine Film oder deine 

Lieblingsserie. 

 

2. Wenn du dir ein herzhaftes Frühstück zubereitest, machst du dir oft damit eine kleine 

Freude. Empfehlenswert ist ein Tee! Weil vor allem in der Weihnachtszeit gibt es 

besondere Tee Sorten und Spezielles. 

 

3. Backe Kekse oder Plätzchen alleine oder mit deinen Geschwistern, es ist eine gute 

Idee mal mit seinen Geschwistern oder alleine mit sich Zeit zu verbringen. Vielleicht 

erfährst du ein Geheimnis oder dein Talent für das Backen! 

 

4. Bastle Geschenke und Weihnachtskarten selber lass mal deinen Kreativen geist freien 

Lauf, du musst nicht immer etwas kaufen. 

 

5. Nimm dir Abends, wenn alle zuhause sind, ein Brettspiel und schlag vor, einen Spiele 

Abend zu machen. (Es macht viel Spaß.) 

 

6. Es ist Weihnachten wenn du schon ein Film schaust, dann ein Weihnachtsfilm oder bei 

der Musik sollte es so gut wie möglich ein Weihnachtslied sein. Das bringt richtig 

Weihnachtsstimmung rein. 

 

7. Schreibe ein Gedicht, eine Geschichte, einen Rap oder lerne etwas auf einem 

Instrument und spiele es an Heiligabend vor. 

 

 

Ich hoffe einer meiner Tipps kann helfen und ein frohes Fest mit den Tipps ! 

 

Lg Mila aus der 7g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Spielen und Basteln 

Hier eine Spielidee von mir: faltet ein DIN-A4 Blatt Papier 3 mal zur Mitte und schneidet 

es an den Falzen aus. Schreibt dann lustige Sachen auf jede Karte z.B.: "Mache einen 

Tanz", wiederholt das bis ihr genug verschiedene Karten habt (ungefähr 20). Dann könnt 

ihr spielen. Ihr zieht im Uhrzeigersinn eine Karte und versucht das was darauf steht zu 

machen. Für jeden ansatzweise guten Versuch erhaltet ihr einen Punkt. Wer am Ende die 

meisten Punkte hat, gewinnt. Tipp: Legt die Karten, die Ihr erfüllt habt, vor euch. Euer 

Colin (7e) 

 

 

Ich habe zwei Ideen. Meine erste Idee ist die folgende: Man male verschieden große Kreise auf 
normales weißes Papier.  

Diese verschieden großen Kreise muss man dann ausschneiden und an einen Faden kleben. Die 

Fäden sollen auch verschiedene Längen haben, sonst passt es nicht. Wenn man die Kreise an den 
Fäden mit Tesafilm geklebt hat, muss man sie über das Fenster auch mit Tesafilm dran kleben. Die 

Kreise sollten nicht viel größer sein als wenn man seine Finger zu einem Kreis formt. Das sollte so 

aussehen wie wenn Schnee vor dem Fenster fällt. 
 

Meine zweite Idee ist folgende: Man schneidet ein normales, weißes Papier zu Streifen. Die malt 

man sehr schön bunt an. Diese Streifen legt man überkreuzt und nimmt den unteren Streifen nach 

oben und klebt die beiden Enden zusammen. So dass der eine streifen zu einer Kreis geworden ist 
und der andere noch in dem Kreis baumet. Denn Streifen muss man jetzt auch zu einem Kreis 

bilden und zusammenkleben. Jetzt muss man einen anderen Streifen in die eine Schlaufe reintun, 

zu einer Schlaufe bilden und zusammenkleben und immer so weiter. Bis es zu einer Kette wird. 
 

Das waren die zwei Ideen von Mathilde aus der 5F😎😝             

 



 

 

Matilda, 5d 

 

 



Backen und Kochen 

 

 

Franziska, 5d 

 

 

 

 



 

Backen-Zimtwaffeln (man benötigt ein Waffeleisen) 

Für 4 Personen: 

Zutaten: 

3 Eier, 150 ml* Milch, 1 gehäufter EL** Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 gehäufter 

TL*** Zimt, 5 EL** Mehl, 

1 gestrichener TL*** Backpulver, Öl für das Waffeleisen 

Zubereitung: 

1. Eier, Milch, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben und schaumig 

schlagen. Den Zimt mit dem Mehl und dem Backpulver vermischen und dann über 

den Eierschaum sieben und unterheben. 

2. Das Waffeleisen geschlossen vorheizen und leicht einfetten (mit dem Öl). 

Portionsweise den Teig einfüllen und Waffeln ausbacken. 

3. Danach die Waffeln auf z.B. auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. 

(zu den Waffeln passt gut ein weihnachtlicher Tee) 

 

Backen-Butterplätzchen (klassisch): 

Zutaten:  

500g**** Mehl, 200g**** Zucker, 2 Eier, 250g Butter, 1 PK***** Backpulver, 2-3 

Eigelb (zum Bestreichen und am besten mit etwas Milch verquirlen)  

1. In der oben aufgeführten Reihenfolge zusammen rühren und dann ausstechen. 

2. Die ausgestochenen Plätzchen auf ein Blech legen mit Abstand zueinander und mit 

dem Eigelb bestreichen. 

3. Bei 160 Grad Umluft ca.25 Minuten backen. 

 

 

Legende: 

*Milliliter 

**Esslöffel 

***Teelöffel 

****Gramm 

*****Päckchen 

 

Filmtipp-Polarexpress, es ist ein wunderschöner und weihnachtlicher Film für die ganze 

Familie. 

(by Ina) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


