
P r o g r a m m  der Weihnachtsfeier 

- Klasse 4a am 13.12.2019 -  

                                                                        
Begrüßung Klassensprecher  

Lied 

 

Jasmin, Maurice 

und Chor 

“Wieder kommen wir zusammen“ – 2 

Strophen (die zwei Kinder zünden 

nacheinander zwei Kerzen an) 

Gedicht Justus, Johannes, 

Lena H., Jonathan 

Weihnachten – von Joseph von 

Eichendorff 

Geschichte Jennifer und Mara „Das Christkind“ 

Lied Nr. 2 alle, Frau Jobs 

zündet die zwei 

Kerzen des 

Adventskranzes an.  

“Das Licht einer Kerze“ (zwei 

Strophen)  

Gedicht Filip „Im Walde war es still und einsam“ 

(Theodor Storm) 

Lied Nr. 18 alle In der Weihnachtsbäckerei 

Gedicht Tom und Dario „Die Weihnacht“ 

Lied mit Gitarre Leo – alle singen  Kling, Glöckchen 

Weihnachswitze Kilian  

Lied Chor „Wenn ein Stern vom Himmel fällt“ 

P  a   u  s   e 

Theaterstück Hannah, Lucas, 

Lennart, Theresa 

und Paul 

 

Lied Nr. 28 alle „Stern über Bethlehem“ 

Gedicht Mika, Ben K. und 

Ben E.  

„Vom Christkind“ 

Lied mit 

Gitarren 

Benedikt und Maxi 

– alle singen  

Stille Nacht 

Geschichte aus 

der Bibel 

Lena B.  die Weihnachtsgeschichte 

Lied Nr. 33 alle Wir tragen dein Licht 

Geschichte Herr Heying „Worüber das Christkind lächeln 

musste“ 

Lied Nr. 14 

Klavier, Flöte 

Katharina und Mia – 

alle singen 

„Alle Jahre wieder“ 

Lied  Chor „Still, still, still“ 

Verabschie-

dung und 

Geschenke 

Klassensprecher  



 

Programmtexte der Kinder 

 

Klassensprecher - Begrüßung 

 

Liebe Eltern und Geschwister! Wir, die Klasse 4a, freuen uns sehr, dass Sie alle zu 

unserer Weihnachtsfeier gekommen sind. Wir, zusammen mit unserem 

Klassenlehrer, Herrn Heying, begrüßen Sie sehr, sehr herzlich! 

+ 

Klassensprecher - Begrüßung  

 

Wir haben für Sie und uns ein nettes Programm zusammengestellt. Jeder von uns 

hat seine eigene Idee mit eingebracht. Auch durch das Programm werden wir 

selbst führen. Wir hoffen, es gefällt Ihnen, und wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Kind: Als Erstes singen wir mit Jasmin, Maurice und dem Chor zwei Strophen 

des  adventlichen Liedes: “Wieder kommen wir zusammen“.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kind: Das Gedicht, das wir nun hören, kennen Sie bestimmt.                                    

Ich meine mich zu erinnern, dass Sie es Heilig Abend im letzten Jahr alle 

gehört haben. Denn wir mussten es alle einmal als W o c h e n p l a n   

auswendig lernen. alle stöhnen… 

+ 

3. Kind: Mir gefällt es sehr gut, Ihnen bestimmt auch, wenn es nun Lena 

Heibach, Justus, Johannes und Jonathan vortragen: “Weihnachten“ von 

Joseph von Eichendorff. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kind: Glauben Sie, liebe Gäste, noch an den Weihnachtsmann? Ich nicht! Aber 

an’s Christkind glaube ich. Den Ausschnitt aus der Geschichte, den wir nun 

von Mara und Jennifer hören, handelt vom „Christkind“.   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Kind: Jetzt singen wir die ersten beiden Strophen des Liedes Nr. 2 im  

    grünen Heft: „Das Licht einer Kerze“. Frau Jobs wird dabei die ersten   

    beiden Kerzen des Adventskranzes anzünden. Alle dürfen mitsingen! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Kind: „Im Walde war es still und einsam“ heißt nun der Text, den uns Filip   

vorträgt. Er ist von Theodor Storm.  

--------------------------------------------------------------------------------------     



 

 

7. Kind: Weihnachten bedeutet auch leider viel Hektik.   

    Sicherlich kennen Sie das, vor allem in der Weihnachtsbäckerei. Das Lied ist  

    die Nr. 18 im grünen Heft. Sie dürfen gerne mitsingen.  

    + 

8. Kind: Und DANKE für die selbstgemachten Plätzchen hier, ich hoffe, Sie 

hatten keinen Stress dabei! Sie riechen schon sehr verführerisch. Gleich 

machen wir uns über sie her.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Kind: Ich darf Ihnen nun Tom und Dario ankündigen. Beide tragen nun das   

Gedicht „Die Weihnacht“ vor.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Kind: Leo möchte Ihnen nun auf seiner Gitarre „Kling, Glöckchen“ 

vorspielen. Nach seinem Vorspiel singen wir dann alle die erste Strophe mit.  

+ 

11.  Kind: Können Sie die erste Strophe auswendig? Wir helfen gerne dabei und 

singen kräftig mit. Leo, spielst du dann auch noch einmal mit?  

------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Kind: Dass Kilian Humor hat, wissen wir. Er hat Weihnachtswitze 

gesammelt und gibt jetzt seine besten zum Vortrag.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Kind: Advent ist auch die Zeit der Wünsche.  

Das Lied, das wir Ihnen nun als letzten Beitrag vor der Pause darbieten 

wollen, erzählt von Wünschen zur Weihnacht, die man nicht mit Geld kaufen 

kann.  

+ 

14. Kind: Wichtig dabei ist, dass Sie als unsere Zuhörer nur auf    

         die Wünsche achten, nicht darauf, wer von uns    w e l c h en    Wunsch  

         vorträgt. Das ist rein zufällig! Nicht, dass wir noch Ärger kriegen! 

 

 

 

Pause 

 



 
 

1. Kind nach Pause: Hannah, Lucas, Lennart, Theresa und Paul haben schon 

ziemlich früh damit angefangen, sich ein weihnachtliches, kleines 

Theaterstück auszudenken.  

+ 

2. Kind nach der Pause: Sogar auf dem Schulhof haben sie während so mancher 

Pause darüber nachgedacht und geübt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass 

so etwas in jeder Familie geschehen kann.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Kind nach der Pause: „Stern über Bethlehem, zeig‘ uns den 

Weg…“Ach, wenn ich alleine singe, macht es keinen Spaß. Haben Sie Lust, mit 

uns zu singen? Das Lied steht im grünen Heft, Nummer 28. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Kind nach Pause: Mika, Ben Esser und Ben Kaumanns trauen sich nun, das     

Gedicht „Vom Christkind“ aufzusagen.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Kind nach der Pause: Wieder hören wir Gitarrenklänge, dieses Mal von  

    Benedikt und Maxi. Schon beim Frühlingssingen haben Sie Herrn Heying  

    unterstützt.  

    Heute hören wir „Stille Nacht“. Auch sie machen erst ein Vorspiel, dann   

    singen wir gemeinsam eine Strophe, oder Maxi und Benedikt???  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Kind nach der Pause: Es gibt so viele Geschichten zu Weihnachten. Doch die   

    bedeutendste ist und bleibt die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Lena   

    Bastgen liest uns nun einen Teil aus ihr vor.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Kind nach der Pause: Sehen Sie das Licht? Weihnachten ist  

    die Zeit, in der wir das Licht, die Freude über Jesu Geburt weitertragen. Wir   

    möchten das Licht nicht bei uns lassen, sondern Ihnen weitergeben.  

    + 

8. Kind nach der Pause: Wenn wir nun das nächste Lied, Nr. 33, singen, dürfen 

wir Sie sehr herzlich einladen, das Licht weiterzugeben…immer an den 

Nächsten.   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

9. Kind nach der Pause: Jetzt habe ich eine Frage an unseren Lehrer:              

Herr Heying? … Lieber Herr Heying, Sie hatten als Kind doch auch bestimmt 

eine Lieblingsweihnachtsgeschichte, oder? … Wollen Sie uns diese nicht 

vorlesen?  

+ 

10. Kind nach der Pause: Nach Herrn Heyings Geschichte singen wir das 

Lied Nr. 14, Katharina und Mia machen ein Vorspiel auf der Flöte und dem 

Klavier und begleiten uns danach. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

      

Klassensprecher - Verabschiedung: Mit dem nächsten Lied, das wir als Klasse 

vorsingen wollen, beenden wir nun unser Programm. Es heißt: “Still, still, still“. 

Wenn Sie ganz genau hinhören, hören Sie vielleicht den Schlitten, der durch 

den tiefen, weichen Schnee fährt. Ach, wenn es doch auch hier bei uns bald 

schneien würde! Pssst…S t i l l  

+ 

Klassensprecher - Verabschiedung: Wir freuen uns, dass Sie uns so lange 

zugehört und zugesehen haben. Wir hoffen, Ihnen hat das Programm 

gefallen. Bevor wir nach unserem letzten Lied noch weiter gemütlich 

zusammensitzen, wollen wir Kinder Ihnen als kleinen Weihnachtsgruß von uns 

selbstgebastelte Geschenke überreichen. Wir alle wünschen Ihnen:          

 

 

 

Alle rufen: Frohe Weihnachten!                          

 

 

g e m ü t l i c h e s    B e i s a m m e n s i t z e n 

 

 


