
können die Module anf die Lernvor -
aussetzungen Ihrer Schülerinnen und
Schüler angepasst werden.  
http://www.lehrer-online.de/hei-

lige.php?sid=149984393583191176
32208950895200

W wie Weihnachten
Lexikon mit mehr als 100 Artikeln

zu Begriffen, Personen, Bräuchen,
Liedern u.  a. rund um das Weih-
nachtsfest. Erfahren kann man hier
auch, wie Weihnachten in anderen
Ländern gefeiert wird.
http://www.w-wie-weihnachten.de

Lissy Weidner : Ein Retter, der
stinkt, und Herodes, der sein Geld
verschenkt ?

Anlässlich der Aktion »Weihnach-
ten ist Geburtstag« präsentieren wir
Ihnen in dieser Ausgabe einige reli-
gionspädagogische Fundstücke aus
dem Web zu »Weihnachten« :

Dossier : Advent und Weihnachten

Lehrer-Online: »Zimtsterne im Che-
mie-Unterricht ? Schokoladen-Niko-
läuse betriebswirtschaftlich betrach-
tet ? Beim Bau seines Hauses unter-
stützen die Lernenden den Nikolaus
mit Mathematiksoftware ? Was es
noch so alles vor Weihnachten unter-
richtlich zu bearbeiten gibt, zeigt
unser Dossier auf. In der Zeit vor
Weihnachten ist Schule anders als
sonst : Hier und da steht ein Advents-
kranz oder eine einzelne Kerze, Ju-
gendliche tragen Nikolausmützen,
und manchmal scheint es sogar still
zu sein in allen Klassen. Erfreuen Sie
sich und die Lernenden in diesen be-
sonderen Zeiten doch auch mal mit
etwas Außergewöhnlichem : einer
Unterrichtseinheit mit (vor-)weih-
nachtlichem Inhalt beispielsweise.
http://www.lehrer-online.de/ad-

vent2011.php?sid=93213293611499
134332208760876170

Little Drummer Boy 
Ein Klassiker – die letzten fünf Mi-

nuten (auf Englisch)
http://www.youtube.com/watch?v

=dZvjPCcHI4g&feature=youtu.be

Advent und Weihnachten
im rpi-virtuell
Auch das rpi-virtuell hat eine Mate-

rialsammlung veröffentlicht. Advent
und Weihnachtszeit sind Höhepunkte
und Abschluss jedes Jahres. Durch
biblische Inhalte und kirchliche Tradi-
tionen erhalten sie ihren Sinn und
den eigentlichen Grund, gefeiert zu
werden. 
http://wiki.rpi-virtuell.net/index.

php/Advent-Weihnachten_%28Ma-
terialsammlung%29

Heilige Gestalten in der
Zeit vor Weihnachten

Nicht nur Adventsgestalten im en-
geren Sinne, sondern auch Männer
und Frauen, die sich besonders um
den Glauben an Gott verdient ge-
macht haben, werden in den zwei
Monaten vor dem Weihnachtsfest ge-
feiert.  Diese Menschen, um die sich
Tradition und Brauchtum ranken,
bringt diese Unterrichtsreihe Jugend-
lichen näher. Die Abfolge der vorge-
stellten Persönlichkeiten folgt dem
(katholischen) Heiligenkalender. Die
modular aufgebauten Sequenzen
lassen sich auch einzeln in den Un-
terricht integrieren oder durch Unter-
richtsaktivitäten ergänzen. Natürlich
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Die Sterndeuter-Geschichte biblio-
dramatisch in Kindertagesstätte, För-
der- oder Grundschule (RPI Loccum) :
Die Idee kam von Erzieherinnen :
»Seit Jahren beschäftigen wir uns in
der Weihnachtszeit mit den Ge-
schichten des Lukas-Evangeliums. In
diesem Jahr möchten wir ein Weih-
nachtsprojekt zu einem anderen Bi-
beltext machen.« Die Wahl fiel auf
die Geschichte von den Sterndeutern
nach Mt 2,1-11, die allgemein eher als
die »Heiligen drei Könige« bekannt
sind. Die Bibel erzählt nichts von Kö-
nigen an dieser Stelle. Es heißt, »es
kamen Sterndeuter aus dem Osten
nach Jerusalem und fragten : ›Wo ist
der neugeborene König der Juden ?
Wir haben seinen Stern gesehen !‹  «
Sterndeuter aus dem Osten, dem
alten Babylon. Weise Leute, die die
Sterne erforschen, das heißt : die
offen sind für Neues, immer auf der
Suche. Und die ihre Suche nicht von
vorgefassten Meinungen und Antwor-
ten einengen lassen. Sie hören die
Geschichten ihres eigenen Volkes wie
die der vertriebenen Juden, die in Ba-
bylon im Exil sind. Geschichten von
einem Retter, dem Befreier von Gott.
Und von seinem Stern. Die Sterndeu-
ter sehen den Stern. Sie sehen ihn,
weil sie ihn suchen, weil sie offen
sind für Neues auch jenseits ihrer
Traditionen. Und sie lassen sich an-
rühren von ihm, lassen sein Licht in
ihr Herz strahlen. Der Strahl trifft auf
eine ganz tiefe Sehnsucht in ihren
Herzen. Vielleicht der Sehnsucht,

dem Geheimnis ihres Lebens nahe zu
kommen, sich selbst und Gott ? 
http://www.rpi-loccum.de/elem_

weidner.html 

Lena Kuhl:  Das Geschehen
rund um die Krippe miterleben

Für Kinder gruppen im Alter von
5-8 Jahren.
Kinder lassen sich gern Geschich-

ten erzählen. Sie können oft alles um
sich herum vergessen und mit den
beteiligten Figuren emotional mitge-
hen. Besonders gut gelingt das,
wenn sie beim Erzählen nicht passiv
bleiben müssen, wenn sie nicht nur
mit dem Hören, sondern auch mit an-
deren Sinnen und mit dem Tun einbe-
zogen werden. Im Folgenden soll ein
Beispiel vorgestellt werden, bei dem
die Erzählung der Weihnachtsge-
schichte unterstützt und unterbro-
chen wird u.  a. durch das Betrachten
und Befühlen von Krippenfiguren,
durch das Wiederholen kurzer Sätze
und durch das Singen von bekannten
Liedern. Wenn sich dabei die Zeit -
ebenen verschieben, so dass ab und
zu jedes Kind selbst hier und heute
gemeint ist, so geschieht das in der
Absicht, das Weihnachtsgeschehen
aus der Vergangenheit herauszuho-
len und im Leben der Kinder zu ver-
ankern. Eine Weihnachtskrippe mit
Maria, Josef, dem Kind in der Krippe,
Hirten, Schafen und mindestens
einem Engel sind in erreichbarer
Nähe der Erzieherin bzw. Lehrkraft
verdeckt bereitzustellen. Alle Kinder
sitzen im Kreis um einen runden Tep-
pich oder eine Decke. Darauf befin-
den sich mehrere noch nicht ange-
zündete Teelichter und viel freier
Platz für alles, was im Laufe der Er-
zählung hinzugelegt wird. Einige
Dinge, die herumgereicht und nach-
her in die Mitte gelegt werden (Lis-
ten, Korb mit Steinen), sollten evtl.
zweimal vorhanden sein, so dass bei
größeren Gruppen von zwei Seiten
begonnen werden kann und die Zeit
nicht zu lang wird. Die Lieder sollten
den Kindern so bekannt sein, dass
sie einfach angestimmt und mitge-
sungen werden können.
http://www.rpi-loccum.de/kukrip.

html
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Auf unserer eigenen Webseite:  Index der Schönberger Hefte

Zum ersten Mal finden Sie nun den kompletten Index der »Schönberger
Hefte« seit Heft 1/1970 auf unserer Webseite übersichtlich angeordnet.
Ab 2005 sind alle Artikel als pdf zum Download bereit. Davor finden Sie die
jeweiligen Inhaltsverzeichnisse. Bei Bedarf melden Sie sich in unserer Ge-
schäftstelle, wenn Sie eines dieser älteren Hefte benötigen. Die allerersten
Hefte finden Sie wieder als Download-pdf, zwar nicht jeden Artikel einzeln,
aber jeweils das ganze Heft. Vielen Dank an Herrn Bäcker für diese Arbeit.
http://www.rpi-ekhn.de/cms/index.php?id=835 


