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TRANSKRIPTION 

Hallo, alle zusammen! Herzlich willkommen bei Goethe! Ich bin Nina und ich werde 
euch heute etwas über die Weihnachtstraditionen im Dezember in Deutschland 
erzählen und danach basteln wir zusammen auch einen Adventskranz. Seid ihr bereit, 
jetzt mit mir eine tolle Zeit zu verbringen, einen Adventskranz zu basteln und dabei 
noch was Interessantes zu lernen? Ich bin es. Und los geht’s! 

Zuerst muss ich euch aber das Wort Advent erklären. Der Advent oder die Adventszeit 
beginnt vier Wochenenden vor Weihnachten. Wisst ihr, wann Weihnachten ist? 

Richtig! Jedes Jahr feiern wir Weihnachten am 25. Dezember und in Deutschland auch 
am 26. Dezember. Weihnachten ist ein großes Familienfest. 

Und an jedem Sonntag vor Weihnachten zünden wir eine Kerze auf dem Adventskranz 
an. Für jedes Wochenende eine Kerze. Am Ende sind das 4 Kerzen. 



  

 

Am 1. Dezember bekommen oder basteln Kinder oft Adventskalender mit 24 Türchen. 
Sie öffnen jeden Tag ein Türchen und bekommen ein kleines Geschenk oder ein Stück 
Schokolade. Mmm… 

Am 24. Dezember ist der Weihnachtsabend oder auch Heiligabend genannt. Da stellen 
die Leute zu Hause einen Weihnachtsbaum, auch Tannenbaum genannt, auf, und 
schmücken ihn mit Weihnachtsschmuck. Am beliebtesten sind: Weihnachtskugeln, 
Sterne und Lichter. 

Dabei singen sie Weihnachtslieder und die Kinder freuen sich schon auf die Geschenke 
von dem Weihnachtsmann. 

Wenn die Kinder das ganze Jahr brav waren, stellt der Weihnachtsmann Geschenke 
unter den Baum. Wart ihr dieses Jahr auch brav? 

Natürlich, wart ihr das! 

In der Adventszeit senden Menschen auch viele Weihnachtskarten mit schönen 
Weihnachtswünschen. Am liebsten wünscht man sich: „Frohe Weihnachten!“ 

Jetzt, wo ihr die deutschen Traditionen zu Weihnachten kennt, kommen wir zum 
Basteln. Wir machen heute zusammen einen Adventskranz mit vier Kerzen. Aber keine 
Angst, die Kerzen brennen nicht wirklich. 

Zum Basteln brauchen wir Buntpapiere - rot, hellgrün, dunkelgrün, gelb, rosa, orange, 
einen Bleistift, eine Schere, einen Kleber, ein Lineal, Buntstifte und einen Papierteller. 

Als Erstes falten wir das hellgrüne und dunkelgrüne Papier der Länge nach und malen 
2-3 cm breite Streifen. 

Dann schneiden wir ein großes Loch in den Papierteller. 

Als Nächstes kleben wir im Kreis herum die grünen Streifen auf den Papierteller. Wir 
wechseln die Farben ab. 

Wenn ich fertig bin, schneide ich die Enden aus. 

Jetzt müssen wir nur noch die 4 Kerzen basteln. 

Wir schneiden acht längere Streifen aus Buntpapier. 

Wir falten die Streifen aufeinander bis zum Ende. Das Ende der Streifen kleben wir 
zusammen. 

 



  

Wir malen ein Kerzenfeuer auf viermal gefaltetes gelbes Papier und schneiden sie aus. 
Nun kleben wir die Feuer auf die vier Kerzen. 

Jetzt müssen wir nur noch die Kerzen am Kranz mit Kleber befestigen. 

Wenn ihr wollt, könnt ihr am Ende noch den Kranz mit Weihnachtsmotiven schmücken 
oder ihn bemalen. 

Und „Voila“ hier ist der fertige Adventskranz. 

Jetzt seid ihr dran, bastelt einen Adventskranz und postet die Fotos unter unser Video! 

Und das ist alles für heute! Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen und Basteln. 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch weitere Videos von uns ansehen. 

Ich wünsche allen „Frohe Weihnachten!“ 

und „Tschüüüsss! 

 


