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Liebe Kinder

Die Blätter fallen tüchtig von den Bäumen. Zeit, dass sich
Samichlaus und Schmutzli wieder langsam auf die Besuche
im Städtli vorbereiten.

Über das Jahr konnten wir wieder vieles über die Kinder in Erfahrung
bringen. Es ist wie immer sehr viel gearbeitet worden. Fleissige Kinder
konnten wir beobachten, die zuhause oder im Kindergarten viel erreicht haben.
Natürlich gibts auch noch ein paar Dinge, die verbessert werden könnten. Aber
das ist eine andere Geschichte.

Auf jeden Fall schreiben wir alles fein säuberlich auf und würden euch Kindern
das auch gerne wieder erzählen. Und wie immer kommen wir nicht mit leeren
Händen!

Um euch auf unser Kommen so richtig einzustimmen, haben wir ein Heftli für
euch vorbereitet. Schaut doch mal rein.

Also bis bald, wir freuen uns auf euch!

Herzliche Grüsse
Samichlaus, Schmutzli und Esel



Kerzen selber machen

Weihnachtszeit ist auch immer die Zeit der Kerzen.

Aber wusstet ihr, dass es ganz verschiedenes Kerzenwachs
gibt? Es gibt künstlich hergestelltes Wachs, das meist in vielen
verschiedenen Farben daher kommt. Es gibt aber auch ganz
natürliches Bienenwachs, dass es nur in verschiedenen Gelb gibt.

Der Schmutzli ist ein grosser Liebhaber von Bienenwachskerzen. Denn ähnlich
wie der Bienenhonig riecht das Wachs sehr fein! Gewonnen wird das
Bienenwachs aus den alten Waben von Bienchen. Diese Waben lassen sich
einfach einschmelzen. Und nachdem sie ein paar mal gesäubert wurden, kann
man Kerzen daraus machen.

Dies geschieht z.B. Indem man das heisse, flüssige Wachs in eine Form giesst.
Oder man kann auch Kerzenziehen. Da wird der Docht viele Male in das heisse
Wachs getaucht, bis eine dicke Kerze daraus entsteht.

Es gibt noch eine weiter Möglichkeit eine Bienenwachskerze herzustellen.
Man nimmt ganz einfach eine Bienenwachsplatte, legt den Docht darauf und
rollt die Platte um den Dochte herum auf. Fertig ist die Kerze! Wenn ihr Lust
habt, macht doch auch mal eine Kerze. Falls ihr Hilfe braucht dürft ihr gerne
den Schmutzli fragen.



Versli zum Lernen

Samichlaus und Schmutzli freuen sich immer
über die schönen Gedichte. Kannst du auch schon
eines? Hier wären noch zwei Vorschläge:

Ich putz nöd gern d Chuchi, hilf nöd gern im Garte,
bin ungeduldig und ha Müeh mit warte.

Ich bi nöd so flissig, fast eher chli ful...
gäll liebe Chlaus das finsch nöd so cool!

Ich bi nöd de Schnellscht,scho gar nöd de Bescht,
bestah no lang nöd jede Tescht.

Lauf öpe mit de Schueh is Hus..
und mis Zimmer gseht selte ufgrumt us!

Ich weiss das fahrt dir sicher i...
doch bin ich wenigstens ehrlich gsi!!

s’Nachted scho und s'schneieled,
du liebi Zyt, ganz grüsli,

de Chlaus leit jetzt sin Mantel aa,
und bschlüsst druf no sys Hüüsli.

Er holt de Schlitte us em Schopf,
spannt s'Eseli gschwind aa,

und laded d'Seck und d'Ruete uuf,
won är für d'Chind mues haa.

Hü Trämpeli, seit är, síisch Ziit,
de Wäg is Städtli isch no wiit.

Mier händ hüt Abig gar vill zítue,
hü, Trämpeli, lauf artig zue.

Wie sind die Seck so dick und schwär,
wer chunt ächt d'Ruete über, wer?

De Chlaus weiss alles ganz genau,
drum, Chinde, bitte, folged au.



Zum Ausmalen

Am letzten Weihnachtsfests hat der Schmutzli hat ein
schwarz-weiss Bild vom Samichlaus gemacht.

Wäre doch schön, wenn es farbig wäre. Hilfst du uns?
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sIsch dunkel im Waldhüsli

Es war an einem Mittag im Spätherbst.
Samichlaus und Schmutzli sassen beisammen und assen
eine heisse Suppe. Draussen stürmte es wie verrückt mit Wind
und Regen und es wurde immer kälter. Auf einmal begann es zu
schneien. Den ganzen Nachmittag schneite es durch und am Abend
lastete bereits eine schwere Schneedecke auf dem Hausdach. Natürlich waren
auch die Bäume weiss verkleidet. Sie ächzten schwer unter der nassen
Schneedecke.

Bumm! Draussen hab es einen lauten Knall. Und Sekunden später war es
stockdunkel im Waldhüsli. «Da scheint mir ein Ast unsere Stromleitung
heruntergerissen zu haben», bemerkte Schmutzli. Der Samichlaus erwiderte
gelassen: «lass uns ein paar Kerzen anzünden, so kann ich in meinem Buch
weiterlesen.» Schmutzli machte sich auf die Suche nach den Kerzen. Doch wie
er auch suchte, er fand keine einzige mehr. «Du Samichlaus», sagte er und
kratzte sich am Hinterkopf. «Könnte es sein, dass du vergessen hast auf dem
Markt Kerzen zu kaufen?» Da wurde der Samichlaus ganz rot, denn er hatte es
tatsächlich vergessen. Was nun? «Wenn wir keine Kerzen mehr haben, dann
machen wir eben selber welche», erwiderte Schmutzli.

Flink ging er im Dunkeln in den Stall. Dort hatte es nämlich immer eine
Stalllaterne, die Licht gab. Er ging in den Keller, kramte in allen Ecken und kam
mit einem Stapel von Bienenwaben zurück. «Was machst du denn damit?»,
fragte der Samichlaus. «Schau Samichlaus, die Waben der Bienen sind doch
aus Wachs. Wenn man die zum Schmelzen bringt, kann man daraus Kerzen
giessen.» «Gute Idee!», meinte der Samichlaus.

Auf dem Herd loderte schon das Feuer. Schmutzli setzte einen Topf auf, gab die
Waben hinein, die dann langsam zu schmelzen begannen. In der Zwischenzeit
gab er in fünf alte Büchsen je einen dicken Baumwollfaden und befestigte
diesen oben an einem Hölzchen. Das war der Docht. Als das Wachs flüssig war
füllte er die Büchsen mit dem goldgelben, flüssigen Wachs. «Riecht gut!»,
meinte der Samichlaus. Drei Stunden später waren die Kerzen ausgekühlt und
fertig. «Eigentlich müssten wir die ja noch lagern, aber wir brauchen sie halt
jetzt schon. Er zündete eine Kerze an und sie gab ein wunderschönes Licht ab.
Und wie sie duftete!

Von da an waren die zwei stets bemüht, immer einen Vorrat an
Bienenwachskerzen zu haben. Denn man weiss ja nie, wenn der Strom ausfällt!



Sabichlaus Labyrinth

Der Samichlaus hat sich im Labyrinth verirrt.

Findest du den Weg zu ihm?
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