
01.12.2020 Bastelaktion 

Das benötigst du: 

• leere Toilettenpapier Rollen  
• rotes, grünes oder braunes Tonpapier  
• Wellpappe, Goldpapier, oder was du noch zuhause hast  
• Watte und kleine Baumäste  
• Wasserfarben, Holzstifte, Filzstifte  
• alles, was du noch zum dekorieren verwenden magst  

So einfach geht es:  

1. Die Rollen mit Wasserfarben bemalen. 
2. Passende Formen (Sterne, Tannenbaum, Mütze, Nase, etc.) aus Papier ausschneiden.  
3. Die bemalten Rollen verzieren, bekleben und bemalen.  

Viel Spaß dabei wünscht dir  

dein Kids Team



02.12.2020 Überraschung 

Heute wartet eine spannende Geschichte auf dich. Weißt du noch, was unser Thema im 
Gottesdienst am Sonntag war?  
Genau, dass wir auf Gottes Plan vertrauen können! Passend dazu gibt es heute eine kleine 
Geschichte:  

“Die Sterntaler” 

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben, und es war so 
arm, dass es kein Zimmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, darin zu 
schlafen, und eigentlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot 
in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. 
Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus 
ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: “Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin 
so hungrig.” Das Mädchen reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: “Gott segne dir 
es”, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: “Es friert mich so an meinem 
Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.” Da tat das Mädchen ihre Mütze ab 
und gab sie dem Kind. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und 
hatte keine Jacke an und fror: da gab das Mädchen ihm ihre Jacke; und noch weiter, da bat 
ein Kind um einen Rock, das gab es auch hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war 
schon dunkel geworden, da kam noch ein Kind und bat um einen Pullover, und das fromme 
Mädchen dachte: “Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl deinen Pullover 
weggeben”, und zog den Pullover aus und gab ihn dem Kind. Wie es nun so stand und gar 
nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren ganz viele goldene 
Taler, und obwohl das Mädchen ihre ganze Kleidung weggegeben hat, so hatte sie nun ein 
neues Kleid an, und das war noch viel schöner als zuvor. Da sammelte das Mädchen all die 
Taler, die vom Himmel fielen ein und hatte nun genügend für den Rest ihres Lebens. 

Viel Spaß dabei wünscht dir  

dein Kids Team



03.12.2020 Kreativ Aufgabe 

SERVE DAY 12.12.2020 - Teile Hoffnung 

Am 12.12.2020 ist unser Serve Day, an dem wir gemeinsam unserer Stadt dienen 
wollen. Wir wollen unter anderem den BewohnerInnen zweier Seniorenheime eine 
Freude bereiten und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und auch den 
Pflegekräften wollen wir mit einer kleinen Aufmerksamkeit Danke für ihren Einsatz in 
diesem ganz besonderen Jahr sagen! 
Sei Du ein Teil unserer coolen Aktion und male oder bastel eine tolle Weihnachtskarte/ 
Weihnachtsbild.  

So einfach geht es: 

1. Male ein weihnachtliches Bild oder bastel eine schöne Karte. 

2. Richte deine Karte an Pflegekräfte und drücke ihnen deinen Dank aus und/oder 
schreib einen liebevollen und ermutigenden Text an eine(n) SeniorIn und wünsche 
ihnen Frohe Weihnachten.  

3. Schicke deine Karten an die Adresse vom HQ (Citychurch, Leskan Park Halle 10, 
Waltherstraße 51, 51069 Köln). 

Wir freuen uns so sehr auf deine kreativen Karten und Bilder und können es kaum 
erwarten sie zu verteilen. 

 
Viel Spaß dabei wünscht dir  

dein Kids Team



04.12.2020 Ereignis  

Ein Brief von dem Christkind 

Heute haben wir ein ganz besonderes Ereignis für dich: ein Brief von dem Christkind. 
Doch bevor du einen Brief von dem Christkind zugeschickt bekommst, darfst du 
erstmal einen Brief an das Christkind schreiben.  

So einfach geht es:  

1. Schreibe einen Brief an das Christkind und schicke ihn an folgende Adresse:  

An das Christkind 
51777 Engelskirchen 

2. Dabei ist super wichtig, dass du deine eigene Adresse nicht vergisst! Denn sonst 
weiß das Christkind gar nicht, an wen der Brief gesendet wird.  

3. Abwarten, bis ein Brief für dich im Briefkasten liegt.  

Weitere Infos zu der Aktion findest du auf folgender Seite: 

https://www.engelskirchen.de/portal/seiten/christkindpostfiliale-der-deutschen-
post-900000044-23501.html 

 
Viel Spaß dabei wünscht dir  

dein Kids Team



05.12.2020 Bibel Geschichte  

Heute ist ein super Tag, um deine Kinderbibel auszupacken und etwas darin zu 
lesen oder vorzulesen. Vielleicht hast du ja eine Lieblingsgeschichte? Oder du 
beginnst einfach die Weihnachtsgeschichte zu lesen.  
 
Viel Spaß dabei wünscht euch  

euer Kids Team 

06.12.2020 Kids Adventsparty  

Wir freuen uns schon riesig darauf, mit dir den 2. Advent zu feiern.  
Dafür gibt es auch heute wieder einen richtig coolen Online Gottesdienst, indem wir 
gemeinsam Singen, Tanzen, Spiele spielen und von Gott lernen dürfen. Heute erwartet 
dich der 2. Teil unserer Weihnachtsgeschichte und natürlich wieder eine lustige 
Adventsparty.  

Viel Spaß dabei wünscht euch  

euer Kids Team 


