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Ein turbulentes und verrücktes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir schließen das Jahr 

2020 mit einer großen und aufregenden Veränderung ab. Denn ca. eine Woche lang 

haben uns die Arbeiter eines Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen besucht um 

unseren Garten zu erneuern. Wir bekamen nicht nur Rollrasen und einen neuen 

Sandkasten, nein. Wir konnten auch jede Menge beobachten und sehen, mit was für 

Maschinen und Werkzeugen die Garten- und Landschaftsbauer arbeiteten. Das war 

sehr aufregend und hat uns eine Menge Spaß bereitet. 

Und nicht nur das! Im Dezember passierten uns noch viele weiter aufregende Dinge. 

Denn das Dekorieren und Schmücken 

passend zur kommenden Weihnachtszeit ging 

los. Überall deko-

rierten wir mit 

Weihnachtsbaum-

kugeln und 

Tannengirlanden, 

um so richtig in 

Weihnachtsstimmung zu kommen. Wir stellten Tannen-

bäume auf und befestigten Lichterketten an ihnen. Wir bemalten unsere Fenster mit 

passenden Wintermotiven, bastelten 

Schneeflocken aus Papier und stellten 

Pinguine und Weihnachtsbäume aus 

unseren Hand- und Fußabdrücken her. Doch 

am spannendsten wurde es als wir unser 

Erstes Adventskalendertürchen öffnen 

durften. Unsere Adventskalender sahen 

dieses Jahr aus, wie kleine Rehntiere mit 

roten Nasen. Befüllt waren 

sie mit tollen Rasselleiern.  

Aber irgendwas fehlte uns noch um so richtig in 

Weihnachtsstimmung zu kommen…  

… Wir sahen uns um und bemerkten, dass unsere 

Tannenbäume keinerlei Schmuck an sich trugen. Somit  



bastelten wir allerlei Weihnachtsbaumschmuck, mit dem wir die Bäume schmückten. 

Aus Papprollen und Eisstielen gestalteten wir 

Sterne und Tannenbäume. Wir backten 

Salzteig, stachen ihn aus und malten ihn an um 

ihn ebenfalls an den Baum zu hängen. Wir 

haben 

Tannen-

zapfen 

weiß angemalt, sodass sie so aussahen als 

wären sie mit Schnee bedeckt und hängten sie 

ebenfalls an unsere Weihnachtsbäume.  

Eines Tages bemerkten wir, dass viele 

Geschenke 

unter dem Baum lagen. Wer die wohl dahin gelegt 

hat??? Jedenfalls packten wir sie aus und 

bemerkten, dass wir viele neue Spielzeuge zum 

Spielen in der Wimmelburg bekamen. Wir haben 

neue Spieltelefone, 

neues Spielessen für 

unsere Küche, viele 

neue Bücher und 

eine neue Puppe 

bekommen, die wir 

mit dem Namen 

Malaika tauften. Wir stellten fest, dass uns eigentlich 

nur einer die Geschenke dort hingelegt haben könnte. Genau, der Weihnachtsmann! 

Wir bedanken und herzlich für die tollen Geschenke! 

Vielen Dank! 

Darauf, feierten wir ein besinnliches Weihnachtsfest, 

hörten Weihnachtsmusik, ließen uns Schminken und 

backten jede Menge Kekse und ließen somit das Jahr 

2020 ganz gemütlich ausklingen. Wir wünschen allen 

Eltern, Kindern und Mitarbeitern und frohes Fest und ein guten Rutsch ins neue Jahr 

und bleibt Gesund!  


