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Weihnachten steht vor der Tür.

Nikolaus, Weihnachtsmann und

Christkind machen sich bereit

für die magischste Zeit des

Jahres. Doch in diesem Jahr

kommt noch ein kleines „Hel-

ferlein“ dazu, der den Kindern

die Adventszeit versüßt – der

Weihnachtswichtel. 

Diese wundervolle Tradition

haben die Skandinavier vor vie-

len Jahren zum Leben erweckt...

Der Wichtel zieht pünktlich zur

Adventszeit am 1. Dezember

ein. Das kleine Weihnachts-

helferlein hilft den Familien bei

den Vorbereitungen für Weihn-

achten – da gibt es allerhand zu

tun. Dekorieren, Plätzchen ba-

cken, Lichter aufhängen, Weih-

nachtsbaum schmücken. Doch

aufgepasst! Er treibt auch gerne

Schabernack, und hin und wie-

der passieren ihm auch kleine

Missgeschicke... Doch keine

Bange, im Grunde ist er ein

gutes Kerlchen, der die Kinder

zum Lachen bringen wird! 
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WICHTIGE INFOS 
ZU BEGINN

Der kleine Wichtel zeigt sich nie

und ist nachtaktiv. Er wird die

Familie nie persönlich kennen-

lernen, da er sonst seine

magischen Kräfte verliert. Gut

versteckt hinter seiner ma-

gischen Türe, wird er Briefe

schreiben und von seinen

Aben-teuern erzählen. Ab und

zu wird er die Kinder auch mal

um einen Gefallen bitten. Auf

jeden Fall werdet Ihr jeden Tag

mit ihm zu tun haben und die

Kinder können sich täglich auf

einen Brief, einen Streich oder

eine Aktivität freuen... 

Gerne könnt ihr eurem Wichtel

einen Namen geben. Wir hätten

da ein paar Vorschläge: 
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NISSE
FINJA
TILDS
ALMA

SNORRE
TOMTE
JORKE
JONTE
TAMME
METTE
JASPER

FIETE
KALLE



DER WICHTEL STELLT
SICH VOR 

DIE BAUSTELLE IST
ERÖFFNET… 
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Der Wichtel stellt sich vor. 

Siehe Brief Nummer 1 auf Seite 8.

Huch, was passiert denn hier? Ein

Absperrband, Straßenschilder und

Pylonen sperren eine kleine Baustelle ab.

Was macht der Bagger hier? Oh, hier an

dieser Stelle wird später die Wichteltür

angebracht und der Wichtel zieht ein. Die

Kinder sind bestimmt schon ganz

aufgeregt und warten gespannt, was als

nächstes passiert...

DER GROSSE
EINZUGSTAG DES

KLEINEN WICHTELS 

Der große Einzugstag ist gekommen. Der

Wichtel zieht endlich ein! Die Türe ist

angebracht, die kleinen Stiefelchen

stehen vor der Tür... Herzlich Willkommen

bei uns zuhause, kleiner Wichtel! 

Die Wichteltüre sollte bestenfalls wenn die Kinder schlafen

angebracht werden, an einer gut zugänglichen Stelle

oberhalb der Fußleiste. Es kann auch ein kleiner Briefkasten

an der Wand befestigt werden. Eine Fußmatte, eine kleine

Leiter, ein Tannenbaum oder ein Türkranz machen die

Situation noch lebendiger. 

SCHUHE VERSTECKEN 

Huch, wo sind nur die Schuhe hin? Da hat

sich der kleine Wichtel wohl einen Streich

erlaubt und sie versteckt. Die große

Schuh-Suchaktion startet in 3, 2, 1...DER WICHTEL BACKT
PLÄTZCHEN 

Hier hat jemand offensichtlich die

Weihnachtsbäckerei eröffnet! Überall ist Mehl

verteilt. Vor seiner Türe, in der Küche. Wer genau

hinsieht, erkennt sogar die Spuren der kleinen

Stiefel des Wichtels, die zum Kühlschrank führen.

Nanu, was ist denn das? Der fleißige Wichtel hat

uns leckeren Teig zum Plätzchenbacken übrig

gelassen. Das ist sehr freundlich!

Mit Mehl können kleine Abdrücke der Stiefel des Wichtels

hinterlassen werden, die von der Wichteltüre bis zur Küche

führen. Wer möchte, kann noch weitere Spuren hinterlassen.

Eierschalen eignen sich dabei sehr gut!

 

Für die Vorbereitung des Plätzchenteigs:

300 g Mehl / 100 g Zucker / Prise Salz  / 200 g Butter

2 Eigelb / 1 Packung Vanillezucker 

WUNSCHZETTEL
SCHREIBEN

Nicht mehr lang, dann ist Weihnachten!

Höchste Zeit einen Wunschzettel zu

verfassen...

 

Den passenden Brief findest Du 

auf Seite 9.  
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MILCH FÄRBEN

Der Weihnachtswichtel ist zum Spaßen

aufgelegt und hat die Milch bunt gefärbt.

Das wird eine heitere Überraschung am

Frühstückstisch geben!

WICHTEL ZIEHT 
2 TAGE AUS

Ein Brief ist in der Wichteltür angebracht:

„Komme bald wieder!“

 

Den passenden Brief findest Du 

auf Seite 10.  

DER WICHTEL IST
ZURÜCK 

Da ist wohl jemand zurück von

seiner Mission und hat sich sehr

über die Stärkung gefreut. Kekse

und Lebkuchen sind bis auf ein

paar Krümelchen komplett

aufgegessen und auch die Milch

ist leer. 

DER WICHTEL GEHT
BADEN

Nach so einer langen Reise an den

kalten Nordpol hatte der Wichtel

wohl ein warmes Bad im

Waschbecken nötig. Was gibt es

Schöneres? Am Rand liegen noch

das kleine Shampoo und das

Handtuch. Das Badewasser ist auch

noch nicht ausgelassen. Der Wichtel

muss ziemlich müde von der Reise

gewesen sein....

DER WICHTEL MACHT
POPCORN

Passender Brief vom Wichtel

auf Seite 11. 

Vorbereitung: Popcorn (kann man auch

fertig kaufen) bereitststellen und

Weihnachtsfilm aussuchen 

Die Milch kann ganz einfach mit etwas

Lebensmittelfarbe gefärbt werden.

Schmeckt und ist nicht schädlich. Nur lustig! 
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NÜSSE IN DEN 
SCHUHEN VERSTECKEN

Huch, was steckt denn da in den

Schuhen? Der Wichtel hat kleine

Leckereien und Nüsse in den Schuhen

der Kinder versteckt. 
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DER WICHTEL KLAUT EIN
ADVENTSKALENDERSÄCKEN

Türchen Nr. 15 des Adventskalenders.

Doch nanu! Da hat sich der Wichtel einen

Spaß erlaubt und das Säckchen geklaut.

Wo hat er es nur versteckt? Die

Suchaktion beginnt...

DER WICHTEL FREUT SICH
ÜBER NEUE DEKO

Nachts beim Spazieren gehen durch

unser Zuhause hat der Wichtel überall

schöne Deko entdeckt. Nun möchte er

auch sein Zuhause etwas hübsch

machen. Er wünscht sich bunt bemalte

Steine, die er vor die magische Türe

legen kann. 

OBST MIT WACKEL-
AUGEN VERSEHEN 

Der Weihnachtswichtel hat sich mal

wieder selbst übertroffen. Banane, Apfel

und Orangen haben ein Gesicht

bekommen. Sie schauen so lustig aus!

LUST AUF EINEN
AUSFLUG?

ZAHNPASTA
STREICH

Brief Nummer 5 auf Seite 12. 

Nur Blödsinn im Kopf! Schaut Euch nur

diese große Matscherei mit Zahnpasta im

Waschbecken an.

DER WICHTEL SPIELT UND
VERGISST AUFZURÄUMEN

Am nächsten Morgen ist die

Überraschung groß! Der Wichtel hatte

gestern Nacht noch viel Spaß beim

Spielen mit den Fahrzeugen, die nun

überall verteilt sind. Er hat sich so

verausgabt, dass er es nicht mehr

geschafft hat aufzuräumen. 

DER WICHTEL 
BESORGT SICH EINEN
WEIHNACHTSBAUM 

Brief Nummer 6 auf Seite 13
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Brief Nummer 7 auf Seite 14
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TANNENBAUM MIT

KLOPAPIER DEKORIEREN

WEIHNACHTEN – DER
WICHTEL ZIEHT AUS!

Der Wichtel ist schon richtig in

Weihnachtsstimmung und hat schon mal

angefangen den Tannenbaum zu dekorieren.

Doch hoppla, irgendwas stimmt doch nicht.

Was ist das? Etwa Klopapier? Vielleicht hat

(Name Wichtel) nichts anderes zum

Dekorieren gefunden. Es wäre wohl eine

gute Idee dem kleinen Wichtelchen unter die

Arme zu greifen und den Baum mit

Weihnachtsschmuck zu schmücken. 

DER WICHTEL FORDERT
DIE KINDER AUF IHN ZU
MALEN UND ES IHM VOR

DIE TÜRE ZU LEGEN

Der Wichtel zieht morgen aus. Er wird mit

dem Weihnachtsmann und Christkind

wieder zurück zum Nordpol fliegen. Der

Wichtel hat aber noch eine Aufgabe. Er

hätte gerne noch ein Andenken von den

Kindern, die er mit zum Nordpol nehmen

kann. Vielleicht ein schönes, selbst

gemaltes Bild von Euch? Darüber wird er

sich sicherlich sehr freuen! So kann er

immer an die schöne Zeit bei Euch

denken... 
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BRIEF NUMMER 1

Lieber (Name des Kindes / der Kinder), 

habt ihr Euch schon gewundert woher die winzige Tür auf einmal kommt? Tja,

hier wohne ich jetzt! Wer ich bin? Ich bin ein Wichtel und heiße (Name des

Wichtels), bin 102 Jahre alt und 8 cm groß und komme vom Nordpol. Das ist

ganz weit weg, es ist der nördlichste Punkt der Erde. Ihr seht, ich habe eine

laaaaaange Reise hinter mir! Aber jetzt bin ich endlich hier bei Euch und das

macht mich froh. 

Ihr fragt Euch was ich hier mache? Wir Wichtel sind kleine Helferlein vom

Weihnachtsmann und dem Christkind. Ich werde von heute an bis

Weihnachten bei Euch wohnen und ich helfe Dir und deiner Familie bei den

vielen Weihnachtsvorbereitungen. Da steht einiges an: Plätzchen backen,

Geschenke einpacken, dekorieren... Darin bin ich sehr gut, meistens

zumindest. Manchmal kann es auch passieren, dass Ihr mir helfen müsst. Ab

und zu bin ich nämlich etwas tollpatschig.

Ach ja, ihr werdet mich leider nie zu Gesicht bekommen, denn ansonsten

verliere ich meine magischen Kräfte. Das wäre schade! Auch wenn ich mich

hinter meiner magischen Türe verstecke, werde ich Euch Briefe schreiben und

wir werden viel Spaß zusammen haben. Da bin ich mir sicher! 

Ich freue mich, dass ich nun bei einer so tollen Familie wohnen darf! Ich hoffe,

ihr freut euch auch über meinen Besuch! Ich richte mir nun mein Zuhause ein

und mache ein Nickerchen... soooo müde bin ich von der langen Reise. 

Bis morgen!!!! 

 

Euer Wichtel .... 
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BRIEF NUMMER 2

Lieber Kinder, 

als Helferlein des Weihnachtsmanns und Christkinds weiß ich natürlich: bald

ist Weihnachten! Der Weihnachtsmann und das Christkind sind schon mitten

in den Vorbereitungen. Ich habe gestern mit beiden persönlich gesprochen

und eure Wunschzettel sind noch nicht bei Ihnen eingetroffen. Daher habe ich

heute eine Aufgabe für Euch, die aber bestimmt viel Spaß machen wird. Ich

habe nämlich gehört, und auch schon gesehen, dass Ihr ganz toll malen und

basteln könnt. Also ran an das Papier und die Stifte... der Weihnachtsmann

und das Christkind freuen sich auf Eure Wunschzettel.

Nun wünsche ich Euch erstmal ein frohes Malen und Basteln! Die fertigen

Wunschzettel könnt ihr mir vor meine Türe legen. Wie ihr wisst, habe ich einen

besonderen Draht zum Weihnachtsmann und Christkind und ich werde sie

persönlich überbringen. 

Ach ja, und ich hoffe, Euch haben die Plätzchen aus dem Teig geschmeckt,

den ich eines Nachts vorbereitet hatte. Ihr müsst wissen, ich liebe Plätzchen!

Bis bald, euer Wichtel 

 

Euer Wichtel .... 
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BRIEF NUMMER 3

Lieber Kinder, 

keine Bange, bald bin ich wieder da! Ich bin auf einer Mission, einer sehr

wichtigen sogar. Ich bringe Eure Wunschzettel persönlich zum

Weihnachtsmann und Christkind, das sie auf keinen Fall irgendwo verloren

gehen. Also hab ich meinen Reiserucksack gepackt und ein bisschen Brot und

das ein oder andere Plätzchen als Proviant mitgenommen. Ich hoffe, das ist in

Ordnung! Da ich zwei Tage nicht hier bei Euch sehn kann, habe ich zwei kleine

Aufgaben für Euch. Seid Ihr so lieb und helft mir dabei? 

Die erste Aufgabe: 

Ich hätte so gerne einen Schneemann vor meiner Wichteltüre. Ich liebe

Schneemänner, mit ihrem dicken Bauch und der Karottennase. Bisher sind

immer alle schneeigen Schneemänner nach kurzer Zeit geschmolzen und am

Ende musste ich eine große Pfütze vor meiner Türe aufwischen. Vielleicht

habt Ihr eine Idee, wie ich trotzdem einen Schneemann haben kann, der nicht

schmilzt? 

Die zweite Aufgabe: 

Wie ihr wisst, habe ich wenn ich zurückkomme eine lange Reise hinter mir.

Und wer mich kennt, weiß: ich habe mein Reiseproviant bestimmt ziemlich

schnell vernascht...

Könnt Ihr mir bitte eine kleine Stärkung vorbereiten und vor meine Türe

stellen: Kekse, Lebkuchen und Milch wären toll!

So und jetzt muss ich aber los! Schnell die Wunschzettel in den Rucksack und

schon bin ich weg! Bis bald, in zwei Tagen....
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BRIEF NUMMER 4

Hallo, 

erstmal danke für die leckere Stärkung nach meiner Rückkehr. Nach einem

schönen warmen Bad bin ich jetzt auch wieder erholt und zu neuen Streichen,

ähm...Vorbereitungen, bereit. 

Als ich nachts vom Nordpol zurückkam, und in meine magische Türe gehen

wollte, hab‘ ich mich erstmal richtig doll erschreckt. Ich hatte kein Licht

angemacht, da ich niemanden wecken wollte. Und auf einmal stand jemand

vor mir! Also knipste ich schnell meine kleine Taschenlampe an und

entdeckte den SCHNEEMANN. Wow, vielen tausend Wichteldank!!!! Das ist ja

fast wie Weihnachten...

Als Dankeschön habe ich Euch Popcorn vorbereitet. Heute dürft Ihr einen

meiner Lieblingsweihnachtsfilme anschauen und da darf Popcorn nicht

fehlen. Habt einen schönen Abend und bis ganz bald.

Euer Weihnachtswichtel 
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BRIEF NUMMER 5

Liebe Kinder, 

Ich hoffe, ihr hattet schöne Tage und viel Spaß mit meinen kleinen Streichen.

Ich war auch sehr fleißig und habe einige Vorbereitungen für Weihnachten

gemacht. Jetzt dauert es ja nicht mehr lange...Seid ihr schon aufgeregt? Ich

seeeeeehhhhr! 

Aber jetzt habe ich eine Bitte an Euch. Ich möchte Euch ja ungern aus euren

eigenen Zuhause schmeißen, aber heute wäre es toll, wenn ihr einen kleinen

Ausflug macht. Ich bin nämlich auf Geheimmission bei Euch unterwegs und

dabei darf mich niemand sehen. Also husch, raus mit Euch und viel Spaß!

Vielleicht habt ihr später ja Lust mir vom Ausflug erzählen... 

Euer fleißiger Wichtel 
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BRIEF NUMMER 6

Hej ihr Lieben,

ich war heute Nacht im Wald spazieren und habe mir einen Tannenbaum

besorgt. Ist der nicht wunderschön? Leider habe ich meinen

Weihnachtsschmuck am Nordpol vergessen. Möchtet ihr mir vielleicht etwas

Schönes für den Baum basteln und Ihn behängen? 

Euer Wichtel 
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BRIEF NUMMER 7

Liebe Kinder, 

fröhliche Weihnachten! 

Wir haben so lange darauf gewartet und nun ist es soweit. Endlich ist

Heiligabend! Bestimmt seid Ihr richtig doll aufgeregt und freut Euch auf den

Tag. Ich mich auch! Ich hatte heute Nacht noch alle Hände voll zu tun, denn

ich habe dem Christkind und den Weihnachtsmann geholfen, die letzten

Vorbereitungen für heute Abend zu treffen. Alle Geschenke mussten

schließlich noch verpackt werden...

Nun muss ich leider anfangen meine Sachen zu packen, denn für mich heißt

es Abschied nehmen. Es war schön bei Euch! Ich hoffe, Euch hat diese

magische, lustige und aufregende Adventszeit auch so viel Spaß gemacht wie

mir!

Ab morgen habe ich Urlaub. Ich werde meine Familie wiedersehen und wir

feiern zusammen Weihnachten. Das wird ein lustiges Fest unter Wichteln. Der

ein oder andere Streich darf dabei natürlich nicht fehlen. Und wie ihr mich

kennt, habe ich bereits etwas vorbereitet... 

Wer weiß, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder bei Euch! Ich würde

mich jedenfalls sehr darüber freuen, denn es war eine tolle Zeit und Ihr habt

mich sehr verwöhnt und mir geholfen. Vielen Dank! Nun wünsche ich Euch ein

wunderschönes Weihnachtsfest. Ihr seid wunderbar! 

Bis zum nächsten Mal,

Euer Wichtel 
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