
Weihnachtsfeier

Heute am 21.12.2017 war unser letztes Gruppentreffen für dieses Jahr. 
Da es nun auch noch kurz vor Weihnachten ist, wollten wir gerne eine kleine Waldweihnacht feiern.

Und genau das haben wir auch getan.
Wir haben ein bisschen gebastelt und dekoriert, 
kleine Teelichter aufgestellt, ein bisschen Theater 
gespielt,(selbst ausgedacht), gesungen, Plätzchen 
gegessen und Punsch getrunken.

Auch wenn es auf den Bildern nicht so
Naturschutzmäßig rüber kommt; wir hatten ja nicht

so viel Zeit für die Vorbereitungen, das Wetter hat
uns auch noch einen riesen Strich durch die

Rechnung gemacht und ein bisschen schön wollten
wir es haben, also haben wir kurzerhand den 1.Hilfe Koffer geplündert und das kam dabei raus.

(Also einen alten abgelaufenen) und natürlich haben wir hinterher wieder alles ordentlich
aufgeräumt und mit nach Hause genommen, denn so gehört sich das. Und bis nächstes Jahr haben

wir dann schon schöne Sachen gebastelt (aus Naturmaterialien) und dann wird unsere
Weihnachtsfeier noch besser :-)

Eine Woche vorher haben wir schon ein bisschen
mit den Vorbereitungen angefangen und uns riesig

gefreut. Leider hat das Wetter nicht ganz so gut
mitgemacht, aber wir lassen uns die gute Laune ja

nicht nehmen, haben trotzdem gefeiert und
anschließend eine super Matsch-Rutsch-Stampf-

Aktion gestartet. Super wars. :-) Sowas machen wir
wieder!!!



Ansonsten haben wir noch vor ein paar
Wochen Kränze gebunden und Schlitten fahren
waren wir natürlich auch. Das muss ja
schließlich sein beim ersten Schnee.

Geschnitzt haben wir noch(süße kleine Zwerge
für unsere Weihnachtsfeier. Und wir haben uns
überlegt warum denn ein Jägerhochstand ganz
nah an einer Futterkrippe steht??? Das ist
schon komisch:-( wir werden die Frage mal
nächstes Jahr klären...

So das wars nun mal wieder mit einem Bericht von uns, für dieses
Jahr.

Wir wünschen allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Wir freuen uns schon auf unsere nächste Stunde.

Eure Kindergruppe aus Nußdorf/Aiging


