
  



 

Brief vom Wichtel 

 

Du wunderst dich sicherlich warum eine Tüte an deiner Tüte hängt. 

Darf ich mich kurz vorstellen und dir meine kleine Geschichte erzählen. Ich heiße 
Nisse und wurde vom VfL Dermbach geschickt und möchte, wenn es dir recht ist, 
gerne die Woche bis Weihnachten bei dir wohnen. Ich bin einer der vielen 
Assistenten des Weihnachtsmannes und kann so dem Weihnachtsmann 
schonmal bei den Vorbereitungen helfen. Auch beschütze ich dich und euer Haus 
und bin sehr lieb zu dir, wenn du mir ab und zu etwas Leckeres zu Essen oder 
eine andere Kleinigkeit vor die Tüte legst. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich 
mein Unwesen im Haus treiben oder eventuell wieder ausziehen. Du bekommst 
mich wahrscheinlich leider nicht zu sehen, denn am Tag schlafe ich in dieser Tüte 
und in der Nacht bin ich aktiv. Ich bin aber sehr leise, sodass ich deinen Schlaf 
nicht störe. Auf mich brauchst du tagsüber auch keine Rücksicht nehmen, denn 
ich schlafe wie ein Murmeltier. Um die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen 
habe ich dir mit Hilfe des Jugendausschusses eine Geschichte und zwei kreative 
Ideen in meine Tüte gepackt.  

Wenn du etwas Essbares in der Tüte findest, gehört’s dir =) 

 

So nun wünsche ich dir eine wunderschöne Adventszeit. 

 

Bis bald  

Nisse   

                             

 

 

 

 

 

 

und der Jugendausschuss  

  



Bastelanleitung Engel 
 

in der Tüte findet ihr eine Holzkugel, eine Kordel und ein Blatt Papier  
1. Papier in der Hälfte falten  

 
 

2. Papier in der Mitte zerteilen 

 
 

3. Papier wie eine Ziehharmonika falten (die Streifen sind ca.1cm breit) das macht ihr mit 
beiden Papierhäften 

 
 
 
 
 



4. Das Papier dritteln 

 
 

 
 

5.So sollte es jetzt aussehen 
  



6. Die kurze Seite an der langen Seite festkleben

 
 

7. Die Kordel an einer langen Seite festkleben 

 
 

8. Anschließend die beiden Langen Seiten zusammenkleben und die Kugel auffädeln. 
 
 
Hier der QR-Code zum Anleitungsvideo 

 
 



Die zweite Bastelidee ist eine Weihnachtskugel, die ihr an euren Weihnachtsbaum hängen könnt. 
Ihr könnt die beigefügte Vorlage ausmalen und dann die Kugel zusammenstecken. Ihr könnt aber 
auch euer eigenes Bild malen und das in die Kugel stecken.  

 

 
 
Hier nun unsere Weihnachtsgeschichte: 

 

Der kleine Wichtel und die witzigen Engel  
 

Weihnachtsmarktmärchen – Die Sache mit den Bären, denen plötzlich Flügel gewachsen waren 

Bären mit Engelsflügeln sah ich neulich auf dem Weihnachtsmarkt. Witzig sah das aus. Und 
dennoch taten sie mir leid. Sie passten so gar nicht zu dem anderen Weihnachtsschmuck. 
Wer hat ihnen diese Flügel bloß angezaubert? 
Pssst! Sie erzählen es uns selbst. 
Dies hier ist ihre Geschichte: 
Hört ihr? 

„Wer seid ihr denn?“, fragte der kleine Weihnachtswichtel, der zum ersten Mal auf dem 
Weihnachtsmarkt dabei sein und mithelfen durfte. „Seid ihr Weihnachtsengel?“ 
Die weißen Holzbären, die sich auf diesem Weihnachtsmarktstand neben Weihnachtskugeln, 
Strohsternen, Räuchermännchen, Kerzenpyramiden und anderen Weihnachtsfiguren ziemlich 
unwohl fühlten, sahen auf. 
 
„Weihnachtsengel?“, fragte der größte, der ganz vorne lag. „Kenne ich nicht.“ 
„Bären sind wir“, rief ein anderer Bär. „Nichts als einfache Holzbären.“ 
Und ein dritter Bär fragte: „Hast du noch nie einen Bären gesehen, Zwerg?“ 
Der kleine Weihnachtswichtel schüttelte den Kopf. 
 
„Nein“, begann er. „Ich habe noch nie einen Bären gesehen, weil ich noch nie einen Bären 
sehen konnte. Noch nie nämlich war ich zu Weihnachten unterwegs zu den Menschen. Ich bin 
nämlich ein kleiner Wichtel, ein ganz klitzekleiner sogar und ich durfte bisher …“ 
„Halt! Halt!“ Der große Bär, der der Anführer dieser Bärenbande zu sein schien, wehrte ab. „Mit 
Bären solltest du nicht so schnell reden.“ 
„Und nicht zu viel auf einmal“, rief ein anderer Bär. 



Doch eines“, meldete sich der Bär ganz hinten rechts, „würde ich gerne wissen. Sag, weißt du, 
warum wir hier liegen? Irgendwie“, er sah sich um, „irgendwie passen wir nicht hierher.“ 
„Stimmt!“, echoten die Bären im Chor. 
„Stimmt!“, sagte auch der kleine Wichtel. 
„Und was ist ein Engel?“, fragte der kleinste Bär, der zuunterst lag. 
„Ein Engel hat Flügel, habe ich gelernt“, erklärte der Wichtel. „Goldene Flügel.“ 
„Und sonst?“ 
„Weiß ich nicht.“ 
„Und mit Flügeln wären wir dann auch Engel?“, fragte einer der Bären. 
Der kleine Wichtel zuckte mit den Schultern. „V-vielleicht“, meinte er dann verlegen. 
„Gut!“, sagte der Bär. „Dann beschaffe uns Flügel! Goldene. Das wird doch sicher kein Problem 
für dich sein, oder?“ 
„Überhaupt nicht.“ Der kleine Wichtel war erleichtert. Das Zaubern nämlich, das hatte er gelernt. 
Er zauberte gerne. Gar nicht viel überlegen und nachdenken musste er dabei. „Wenn ich euch 
damit helfen kann…“ 
„Ja ja“, riefen die Bären. „Wir wollen keine Außenseiter hier sein. Mache Engel aus uns! 
Schnell! Gleich!“ 
„So-fort!“, rief der kleine Wichtel und lachte. Dann sagte er den Zauberspruch auf, der für 
goldene Flügel zuständig war. Und eins, zwei, drei wuchsen je zwei glänzend goldene 
Flügelchen auf den Schultern der Bären, die nun Bärenengel waren. 
 
„Schööön!“, lachten die Bärenengel. 
Vor Freude lachten sie so laut, dass die Leute ringsum neugierig wurden und ihre Köpfe in den 
Korb mit den ‚Bären-Engeln’ steckten. 
Und dann lachten auch sie. 
„Hoho! Hihi! Haha!“ „Habt ihr gesehen?“ „Bärenengel liegen hier. Viele kleine weiße B-engel mit 
goldenen Flügeln.“ „Witzig sehen sie aus!“ „Zum Schießen komisch!“ „Hoho! Hihi! Haha!“ 
Laut riefen und lachten die Leute durcheinander. 
Die Bären-Engel-Bengel fühlten sich geschmeichelt über diese plötzliche Aufmerksamkeit. Der 
kleine Wichtel aber war verschwunden. Blitzschnell, mit einem schwarzen Gewissen, hatte er 
sich hinter den Bären, die nun B-engel waren, versteckt. Nur einen kleinen Zipfel seiner roten 
Wichtelmütze konnte man, wenn man genau hinsah, noch sehen. 

© Elke Bräunling 

Bitte male mich aus � 

  



 
 

Wir hoffen das dir unsere kleine Weihnachtstüte viel Spaß und Freude 
bereitet hat.  

Auch wenn uns das blöde Virus schon wieder zwingt die 
Kinderweihnachtsfeier vom VfL Dermbach absagen zu müssen, sind wir 
uns sicher, dass wir uns 2022 auf jeden Fall wiedersehen werden. 

 

Wir wünschen dir und deiner Familie frohe Weihnachten und ein 
hoffentlich gesundes Jahr 2022 

Dein Jugendausschuss des VfL Dermbach  

 

 

 

 

 

 

 


