NIKOLAUS – TAG FÜR KINDER
IN DER ART EINES KINDER-BIBELTAGES KÖNNT IHR FÜR KINDER EINEN NIKOLAUS-TAG GESTALTEN.

Mögliche Inhalte:
•

Singt mit den Kindern Nikolaus-Lieder (s. Arbeitshilfe)

•

Bastelt Mitren als „Nikolaus-Socken“-Ersatz. Diese können die Kinder dann am Nikolausabend aufstellen
(werden von den Eltern gefüllt…)

Evtl. wollt ihr die Mitren auch befüllen und verschenken (an die Eltern, vielleicht auch an die Kinder eines
Kindergartens oder Bewohner eines Seniorenheimes).
•

Lasst den Nikolaus kommen, der dann mit den Kindern zusammen eine der Legenden spielt.
Der Nikolaus-Darsteller kommt zunächst in normaler Kleidung, die Nikolaus-Kleider liegen bereit.
Zusammen mit den Kindern überlegen die Gruppenleiter_innen [GL], welche Kleidungstücke zum Bischof
Nikolaus gehören und was sie bedeuten (vgl. Arbeitshilfe des Bonifatiuswerkes S. 4f / S.43). Der Nikolaus
zieht die Kleider dann an. Ihr könnt auch einige Dinge dazu legen, die nicht zu einem Bischof Nikolaus
passen…

•

Bastelt aus Kochlöffeln mit Tonpapier, Wolle… Stabpuppen und spielt eine der Legenden (→
→ Aktionsheft)
hinter einem Tuch vor den anderen Kindern oder auch Eltern, die am Ende des Kindertages evtl. eingeladen
werden.
Wenn ihr biblische Erzählfiguren zur Verfügung habt (kann man auch bei Religionspädagogischen
Arbeitsstellen ausleihen) könnt ihr eine Figur als Nikolaus anziehen und dann die Geschichten stellen –
mehrere „Blitzlichter“ aus der Geschichte nacheinander – die Landschaft könnt ihr mit (Lege-) Tüchern
gestalten.

•

Spielt den „Heißen Stuhl“: Ein Stuhl wird für Nikolaus hergerichtet. Der Stuhl bleibt zunächst frei. Dann
können Kinder Fragen an den Nikolaus stellen. Wer glaubt, die Frage beantworten zu können, setzt sich
auf den Stuhl und gibt eine Antwort

•

Spielt: „Der Nikolaus packt seinen Sack und legt hinein“… (wie: Ich packe meinen Koffer und nehme mit…).
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•

Backt mit den Kindern Hefeteig-Nikoläuse (erfahrungsgemäß macht es den Kindern Freude, den Hefeteig
zu kneten). Wichtig wäre dabei, dass die Gebildebrote die Gestalt des Bischofs haben (Mitra…).
Ein Rezept findet ihr unter anderem unter:
http://www.nikolaus-von-myra.de/de/brauchtum/rezepte/gebaeck/stutenkerle.html
Anstatt Tonpfeife vielleicht ein Bischofstab?
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