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Weihnachtswichtel
Levi ist müde
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Ihr braucht
•
•

einen ruhigen, gut temperierten Raum
Decken zum Einkuscheln

Eignet sich auch als Gute-Nacht-Geschichte, dann aber ohne die letzten Sätze.

Die Geschichte langsam un
d mit ausreichend Zeit zw
ischen den Zeilen lesen, da
mit man wirklich zur Ruhe
kommen kann. Die erzählte
n Bilder brauchen Zeit, um
entstehen.
zu

Einige Erklärungen vorab:
• Die Raumtemperatur sollte etwas höher als normal sein.
• Ggf. ein Schild an die Tür haben, damit es zu keinen Störungen kommt.
• Alle Zuhörenden sollen es sich gemütlich machen und sich bequem hinsetzen
oder legen.
Und hier nun die Geschichte:
Legt oder setzt Euch gemütlich hin... Wer mag schließt die Augen... Atmet ein paarmal tief ein und aus...
Ich möchte eucht jetzt die Geschichte vom Weihnachtswichtel Levi erzählen...
Immer kurz vor Weihnachten, ist in der Weihnachtswerkstatt ganz viel zu tun... Alle wuseln durch die
Werkstatt... bauen Maschinen zusammen... packen
Geschenke ein... und versuchen rechtzeitig bis zum
Weihnachtsabend fertig zu werden, mit all ihren Aufgaben... Zum Ausruhen oder in Ruhe etwas essen
bleibt einfach keine Zeit...
Der Weihnachtswichtel Levi hat eine große Aufgabe
übernommen... Er muss aufpassen, dass kein Ge-

E

– L–

–

Spielname: S M
S
A
AMaterial:
BenötigtesLA
SS MA L
Zeit:
Personenanzahl:
Spielablauf:
Tipp:
JU

GEN
EU
D ROTKR

Z.

D

schenk vergessen wird... Wie traurig wäre
es, wenn ein Mensch kein Geschenk unter
seinem Weihnachtsbaum finden würde?...
Das Aufpassen ist super anstrengend... Levi
am Abend immer furchtbar müde, so müde
ist, dass er am liebsten im Stehen schlafen
würde...
Seine Beine sind ganz schwer vom vielen
Hin- und Herlaufen... seine Arme sind ganz
schwer vom vielen Geschenke packen und
vom Hämmern und Sägen.... und auch der
Kopf fühlt sich ganz müde an von den vielen
Gedanken über die unerledigten Aufgaben...

Levi fühlt sich so entzetzlich müde... daher
setzt er sich in den großen roten Ohrensessel vom Weihnachtsmann... „Nur mal kurz ausruhen“, denkt er sich und schließt die
Augen... Es duftet so schön im Raum... Es riecht nach frischem Holz... nach Tannenzweigen... nach Lebkuchen... und Orangen...
Das Feuer im Kamin wärmt... Ihm wird warm, wohlig warm… es ist gemütlich und
kuschelig warm … Levi fühlt sich wohl... Seine Augen wollen gar nicht mehr auf gehen… sein Körper wird immer schwerer... er schläft ein…
Da beginnt Levi zu träumen... Er träumt davon, mit dem Weihnachtsmann die Geschenke zu den Kindern zu bringen... Wie sie durch den Kamin in das Wohnzimmer
rutschen... leise die Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen... und von den
Keksen naschen, die bereitgestellt wurden... Der Keks ist so lecker... und er duftet
so gut… Dann sieht Levi sich den Weihnachtsbaum an... Die Kerzen brennen... das
Licht spiegelt sich in den Kugeln... Es sieht wunderschön aus... Levi atmet ganz
ruhig ein und aus… Er fühlt sich wohl… er ist entspannt und ruhig…
Da hört Hugo ein Räuspern.. und es flüstert jemand ganz leise seinen Namen...
Levi... Er öffnet die Augen und entdeckt den Weihnachtsmann... Er steht vor Levi,
der im Sessel des Weihnachtsmanns eingeschlafen ist... Aber der Weihnachtsmann
lächelt... er gibt Levi eine große Tasse heißen Kakao und einen leckeren Keks...
„Bleib ruhig noch eine Weile sitzen, du hast viel gearbeitet in den letzten Tagen.
Trinke in Ruhe aus und esse den Keks. Morgen darfst du mitkommen, die Geschenke zu den Kindern bringen.“
Levi freut sich, dass sein Traum wahr wird. Er trinkt den Kakao... isst den Keks und
träumt noch etwas vor sich hin. Dann reckt und streckt er sich kräftig. Wackelt mit
den Armen und Beinen und steht auf. Nun hat er wieder Energie und kann die letzten Geschenke einpacken.
(in Anlehnung an eine Geschichte von www.kita-turnen.de)

