Weihnachtslichter basteln
Papierscheibe anfertigen:
- Bogen ausdrucken
- Kreise mit einer Schere ausschneiden
- mit einer Nadel ein Loch in die Mitte stechen

Das Teelicht präparieren:
- das Teelicht aus der Kapsel nehmen
- den Docht aus dem Wachs ziehen
- fertige Papierscheibe über den Docht schieben
- alles wieder zusammenstecken, wie es vorher war

Teelicht anzünden und warten, bis sich die

Weihnachtsbotschaft zeigt.
Es leuchten
wieder

Wenn es
Weihnacht wird

Die Ware
Weihnacht

ist die Welt mit sich
im Reinen.

ist nicht die wahre

und zaubern Freude
in alle Herzen.

(Kristian Goldmund
Aumann)

Weihnacht.
(Kurt Marti)

(Unbekannt)

✁

Wenn die

Weihnachtsglocken
★ ★

★

läuten,

Weihnachtskerzen

✁

Ich wollte
Menschen treffen

✯

und traf die
Weihnachtsgans.

(aus Tirol)

(Unbekannt)

★ ★

Weihnachten,

★ ★

★★

✁

Weihnachten

Leider wird dabei zu
wenig gelacht.

ist die große Zeit
des Zuviel.

(Jean-Paul Satre)

(J. H. L. Hunt)

✁

Advent

Im
bei Kerzenschein

Morgen
kommt der

Weihnachtsmann
Kommt mit seinen
Gaben.
(H. v. Fallersleben)

✁

Was wir an

Weihnachten feiern,

Merry
Xmas!
✁

liegt Weihnachten
auch in der Luft.

(Elise Henneck )

(W. Kardinal Kasper)

(William Turner Ellis)

Ich wünsche
dir Zeit für Stille und

Wenn die
stille Zeit vorbei ist,

einen Blick für das,
was wirklich zählt.

dann wird es auch
wieder ruhiger.

✁

★

✁

★

★

✁

(Theodor Storm)

(C. Montaigne)

✁
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Wäre es doch

Weihnachten!
✁

(H. C. Andersen)

♥
Weihnachten
ist das Fest der

Liebe.

✁

(R. v. Weizsäcker)

Halleluja

eine Idylle.

★

Wie leide ich
vor Sehnsucht!

Weihnachten
singen die Engel

ist alles andere als

Ich muss
euch sagen, ★
es weihnachtet
★
sehr!

✁

Erst wenn
Weihnachten
im Herzen liegt,

die Kindheit fällt dir
wieder ein.

✁

(Benjamin Franklin)

✁

★

ein Fest der Freude.

✁

Weihnachten.

✯

wird selbst der
Teufel milde.

✁

Ein gutes
Gewissen
ist ein ständiges

(Karl Valentin)

✁

✁

Lustig, lustig
trallerallera
(aus dem Hundsrück)

✁

