
   Advent, Advent…. die Zeit, die rennt 
   wir basteln, rätseln, backen, singen  

  ob wir wohl alles fertig bringen? 

   Bis sie am Samstag beginnt weit und 

breit,  

  ... die schöne, gemütliche Weihnachtszeit! 

  
Bei uns in Bröbberow tobt gerade zur ruhigsten Zeit 
des Jahres das Leben in vollen Zügen! Wie in einer 
richtigen Weihnachtswerkstatt arbeiten die Kinder 
aller Klassen wie fleißige Weihnachtswichtel von früh 
bis spät, um schöne Geschenke für Freunde und die 
Familie herzustellen, aber auch unser Gebäude 
festlich zu schmücken! 
 
Morgens erklingen leise Weihnachtsmelodien am 
Baum und nachmittags ziehen köstliche Gerüche aus 
der Küche durch die Flure! 

Europäische Adventsbräuche aus 
Dänemark, England, Island, 
Italien, Kroatien, der Tschechien und der Türkei erlebten 
die Erst- und Zweitklässler als sie mit ihrem Fahrschein 
durch die Länder zogen und alles 
einmal ausprobieren durften! Das 
isländische Brot schmeckte besonders 
gut und aus Papierstreifen entstanden 
wunderschöne Blüten für den 
Tannenbaum, wie es in Grönland 
Tradition ist. 

 

Meine Stationskarte 

als… 

 

 
Island – Brot backen 

 
England - Rätselfragen 

 
Dänemark-Baumschmuck 

Kroatien - Strohmond 
 

Italien –Weihnachtsbrief 

Türkei 
– 

Gerüc
he 

vom Basar 

Tsche
chien 

- 
Nuss

kerzen 

 
Nach all dem Tatendrang hatten sich die Kinder eine Pause in unserem 
Weihnachtstheater redlich verdient. Ganz viel Spaß brachte Groß und Klein 
die Geschichte rund um Karter Zorbas und seine kleine Möwe, die uns 
Sabine aus dem Dorftheater Siemitz mit all ihren ulkigen Puppen 



präsentierte! Viel Applaus gab es für das   witzige Schauspiel! Toll war, dass 
sich Sabine im Anschluss noch fast eine Stunde Zeit nahm, ihren Beruf, das 
Puppenspiel... 

 

 
 … und ein paar geheime Theatertricks unseren 
wissbegierigen Schülern zu erklären. Noch einmal 
stimmte sie ihr Lied an und nahm dann Abschied 
aus Bröbberow.  
 
In Klasse 5/6 wurde Weihnachtsgeschenke 
vorbereitet, denn es ist nicht nur schön zu 
beschenkt zu werden, sondern auch seinen 
Liebsten etwas zu schenken. Was?- wird 
allerdings hier noch nicht verraten. Die Eltern dürfen gespannt sein… 
 

 
Am letzten Schultag trafen wir 
uns alle im  Mehrzweckraum, 
um uns auf die Weihnachtszeit 
einzustimmen. Jede Klasse 
hatte in den Wochen zuvor 
fleißig traditionelle und moderne 
Weihnachtslieder eingeübt, die 
sie nun zum besten gaben. 
 

 



 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben einen fleißigen 

Weihnachtsmann, schöne und besinnliche Feiertage im Kreise 

der Familie und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017. 

 

 

 

 
 

Zum Abschluss las Frau Drewes  
die Weihnachtsgeschichte vor:  
 
 
Sie erzählte von jener Nacht, in 
der Geheimnisvolles geschah, von 
jener Nacht, die von Frieden, von 
Freude und von Hoffnung 
verkündigte, von der Nacht, in der 
das Christkind geboren wurde… 
  
 


