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Wichteladventskalender 
 
Für Klasse 1 bis 3 der Grund
 
Mit 24 kurzen Geschichten aus F
verkürzen. Tägliche Auftragskar
dreifach differenzierten Arbeits
Rätseln zu befassen. Ein Lösu
Aufgaben. Ergänzende Materi
Angebot. 
 
                        

 
        
 
Als zusätzliche Schrift wurde M
WORD 2010 ist bzw. kostenlos vo
 
Adventskalender: 24 kurze illus
einsetzen  und die vorweihn
beiliegenden Präsentationsmög

rnwelten, Dortmund; verantwortlich für den Inhalt: Udo

hew Cole, nitinkpatel, Luisa Venturoli, sababa66, rvika, 

ww.worksheetCrafter.com 

rundschule und Klasse 1 bis 4 der Fö

 aus Fünfwichtelhausen lassen sich die Tag
gskarten regen die Schülerinnen und Sc

rbeitsheft rund um die Geschichten und 
 Lösungsheft ermöglicht  ihnen eine se

aterialien rund um einen Adventskalen

Matura MT Script Capitals genutzt, die
los von der Microsoft-Homepage herunterg

e illustrierte Geschichten lassen sich in 
eihnachtliche Spannung in der Klasse 

smöglichkeiten und -materialien). Der Kale

   

 

t: Udo Kiel, Autor: Brunhilde Sandmann/ 

rvika, NokHoOkNoi, moonkin, Hans-

Förderschule 

ie Tage bis zum Weihnachtsfest 
nd Schüler an, sich mit einem 
 und mit kleinen adventlichen 

selbständige Kontrolle der 
kalender vervollständigen das 

       

t, die Bestandteil des  Paketes 
untergeladen werden kann. 

h in verschiedenen Varianten 
lasse aufgreifen (s. dazu die 
r Kalender kann wahlweise  

 

 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Weihnachtswichtelkalender


   

 

 

Copyright: H-Faktor GmbH, Niekao Lernwelten, Dortmund; verantwortlich für den Inhalt: Udo Kiel, Autor: Brunhilde Sandmann/ 

Ilka Dörtelmann.  Grafikquellen: Matthew Cole, nitinkpatel, Luisa Venturoli, sababa66, rvika, NokHoOkNoi, moonkin, Hans-

Jürgen Krahl,  by fotolia.com sowie www.worksheetCrafter.com 

 
 

 

• in farbiger Fassung, 
• in schwarz-weißer Fassung,  
• in einer farbigen Fassung ohne Datum - z. B. als Lesekartei, 
• in Druckschrift DS BY WOK 
• in zweifarbiger Silbenschrift DS BY WOK 

 
ausgedruckt werden. 
 
Die Druckschrift gibt es als kostenlosen Download unter folgender Adresse:   
http://schulschriften.net/kostenlose-schriften/. 
 
Nutzung des Kalenders als Leseheft: 

 
 

 
Auftragskarten: 24 Auftragskarten ergänzen das tägliche Vorleseritual (oder andere 
Darbietungen der Geschichten) und stellen die  Schülerinnen und Schüler vor ein Problem, das 
es zu lösen gilt. Die Karten lassen sich wahlweise   bunt, schwarz-weiß oder ohne Datum 
ausdrucken. 
 
Arbeitsheft: 24 verschiedene Aufgabentypen fordern die Schülerinnen und Schüler täglich 
heraus. Eine dreifache Differenzierung (eine, zwei oder drei Zipfelmützen) nimmt dabei 
Rücksicht auf heterogene Arbeitsgruppen. Die Ergebnisse lassen sich mit dem Lösungsheft 
vergleichen. Das Arbeitsheft ist komplett, also mit Lösungen, oder als zwei separate Hefte 
ausdruckbar. Ebenso können die Aufträge als Arbeitskartei in der Freiarbeit eingesetzt werden, 
wenn man diese nicht als komplette Arbeitshefte nutzen oder einsetzen möchte. 
 
 

In unserer Klasse werden die 

Lesehefte immer spiral-

gebunden (DIN A5) und die 

Lesekartei in DIN A4 bereit-

gestellt. Für die Lesehefte 

nutzen wir die Druckeroption: 

„2 Blatt pro Seite“ und knicken 

die Einzelseiten dann in der 

Mitte (Öffnungen nach links), 

legen die Seiten übereinander 

und stanzen sie. Anschließend 

werden sie mit einer Spirale 

zusammengehalten. 
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Zusätzliches Material: 
• Anregungen zur Präsentat
• Bastelanleitung für Briefum
• Fünf verschiedene Etiket

Päckchen etc. geklebt od
• Fünf zu den Etiketten pa

Öffnen der Türchen/Briefe
• Zwei verschiedene Ad

Grundplatten) können zu
Welches Türchen/Briefche
werden. 
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Den Artikel erhalten Sie wahlweise als:  
 

• Download (PDF-Format),  

• CD (PDF-Format inkl. Erstellungsdatei Word/PowerPoint),  

• Schullizenz-CD. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Liefer- und Versandbedingungen.  
 
 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 
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Bildquelle: Matthew Cole by fotolia.com; www.worksheetCrafter.com 
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11. Dezember  

Oh Schreck! Anton guckt aus dem Fenster und 

sieht den bösen Zauberer Filius Flitwick vor dem 

Haus herumspringen. „Nein!“, brüllt Anton. „Er hat 
schon unsere schönen Tannen weggezaubert!“ Die 

anderen Wichtel kommen ganz schnell herbei und sind 

schockiert. Was will der böse Zauberer denn nur 

von ihnen? Filius dreht sich ganz schnell im Kreis 

und spricht dabei ganz seltsame und gruselige 

Zaubersprüche. Da rennt Anton plötzlich aus der 

Tür und brüllt aus Leibeskräften: „Stopp!“, und 

tatsächlich - der Zaubere hält inne und guckt Anton 

erschrocken an. „Du wagst es, mich anzubrüllen?“ 
„Ja!“, sagt Anton. „Wir haben dir doch nichts 

getan!“ Da gesteht Filius, warum er so wütend ist: 

„Ich möchte in diesem Jahr auch endlich mal ein 

Weihnachtsgeschenk bekommen!“ Nichts leichter als 

das! 

Bildquelle: Matthew Cole by fotolia.com 
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Wer kommt denn da? 

Gustav ist ganz, ganz früh 

aufgestanden. Er wollte 

endlich mal wieder den Sonnen- 

aufgang aus seinem Flugzeug 

sehen. Oje, er ist im Landeanflug! 

Da laufen alle mal besser schnell zur Seite, denn 

Gustav kann nur Bruchlandungen. Er ist ein bisschen 

verrückt, aber auch sehr zuverlässig und unheimlich 

kreativ. Ihm fallen in der Luft die besten Geschenke 

ein. Auch heute kommt er in der Werkstatt an und 

beginnt sofort mit dem Bau neuer Mondraketen. Die 

anderen Wichtel hören alle auf sein Kommando und 

so sägen, malen, kleben und verpacken sie bis in den 

späten Abend. Gegen 18:00 Uhr sind die fünf Weih-

nachtswichtel fix und fertig, aber auch sehr zufrieden 

mit ihrem Tageswerk. Sie konnten viele Mondraketen    

            fertigstellen und verpacken. 

                                  Santa wird sich freuen! 

                                  Und was macht Gustav? Er 

                                 zieht sich seine grüne 

                                Fliegermütze und Flieger- 

                                 brille an und rennt zu seinem 

                                 geliebten Flugzeug. Nichts 

                                 wie ab in den Abendhimmel 

                                 und die Welt von oben  

                                 betrachten! 
Bildquelle: Matthew Cole by fotolia.com 
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22. Dezember  

Bildquelle: Matthew Cole by fotolia.com 

Hilde und Gustav bringen die Weihnachtsgeschenke 

für die Wichtel zum Holzhaus. Sie ziehen den dicken 

Sack den langen verschneiten Weg entlang. Oh 

weh, da verknoten sich ihre Beine, sie stolpern, sie 

trudeln und kladderadatsch Gustav und Hilde 

kullern mit den Geschenken den Weg entlang. Beide 

bekommen einen schrecklichen Lachanfall und 

können nicht mehr aufhören zu lachen. Alle bunten 

Geschenke liegen vor dem Holzhaus im Schnee. Es 

dauert eine ganze Zeit bis die beiden sich wieder im 

Griff haben und die Geschenke einsammeln können. 

Gerade noch rechtzeitig bevor die Geschenke 

pitschepatschenass nicht mehr zu gebrauchen 

wären. Weihnachten ist gerettet!  
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Die Wichtel hatten nun einen Tag 

Urlaub und konnten tun und lassen, 

was sie wollten. Sie haben gespielt, 

gelacht, gelesen, gebaut und gerauft. 

Nun müssen sie sich aber wieder  

auf die Arbeit konzentrieren, denn 

Santa ist noch viel strenger als der  

Nikolaus. Hilde und Gerda sollen sich heute darum 

kümmern, wie in diesem Jahr die Verpackungen 

aussehen und wie die ganzen Geschenke gelagert 

werden sollen. Da ist die Aufgabenverteilung sofort 

klar, denn Hilde ist die kreative und Gerda die 

praktische Wichtelin. Hilde legt sofort los und sucht 

Geschenkpapier, Schleifen, Bändchen und Goldspray 

zusammen und verzieht sich ins Atelier. 

             Gerda hingegen geht in die Lagerräume und 

             überprüft den zur Verfügung stehendenden 

               Platz. „Das wird nicht ausreichen“, denkt 

                    sie und überlegt sofort, welche anderen 

                  Möglichkeiten sie hat. Hm, vielleicht 

                  müssen Gustav und Theodor bis 

                 Weihnachten in einem Zimmer wohnen. 

                Sie werden sich bestimmt nicht freuen, 

                aber es muss einfach sein. Alle anderen 

                Räume im Holzhaus sind belegt. Sie  

   macht sich auf den Weg zu den beiden. 

Bildquelle: Matthew Cole by fotolia.com 
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03. Dezember  

04. Dezember  

Heute haben die Weihnachtswichtel einen 
ganz besonderen Tag erlebt. 

 
Lass dir die Geschichte noch einmal vorlesen 

und versuche, dir so viel wie 
möglich zu merken. 

Schreibe die Geschichte dann  
auf das Linienblatt. 

Rudolf kann mit der Brille, die Theodor im 
Wichtelhaus gefunden hat, wieder gut sehen. 
Er findet an Weihnachten ganz bestimmt den 

Weg zu den Kaminen. 
 
 

Kannst du gut sehen?  
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05. Dezember  

06. Dezember  

Der Nikolaus kann sich einfach nicht merken, 
wie welcher Wichtel heißt. Jedes Jahr stottert 
er ein bisschen herum und schafft es immer, 

alle Wichtel nett anzusprechen. 
 

Lies sehr aufmerksam und  
finde  heraus, wo ich stecke.  

Anton ist ein bisschen schusselig und auch ein 
bisschen vergesslich. Andauernd benötigt er 
Hilfe von den anderen Wichteln. Deshalb hat 

sich Theodor ein Spiel für ihn ausgedacht. 
 

Was ist richtig? 
Lies sehr aufmerksam und mache  

einen Haken an die Wörter  
oder Sätze, die richtig sind.  
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Bildquelle: Matthew Cole, nitinkpatel by fotolia.com; www.worksheetCrafter.com 

Wie viele Räder hat der Zug der Weihnachtswichtel? 
 
Rechnen: 
 
 
 
 
 
 
Antworten: 
 
 
 

1 

Lösung: 

Der Zug der Weihnachtswichtel hat 
 

18 Räder.  

9 9 + = 18 
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Bildquelle: Matthew Cole, nitinkpatel by fotolia.com; www.worksheetCrafter.com 

2 

Wie viele Geschenke sind es? 

Lösung: 

33 
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Bildquelle: Matthew Cole, nitinkpatel by fotolia.com; www.worksheetCrafter.com 

3 

Ein ganz besonderer Tag 
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