
Die Geschichte vom kleinen Wichtel, der für 24 Tage einzieht. 

In der Nacht auf den ersten Dezember hängt plötzlich eine Tür in der Wand und kleine 
Holzschuhe stehen davor – huch, wer ist da eingezogen?  

Der kleine Wichtel Tomte aus Norwegen ist endlich da. Und doch sieht ihn keiner. Nicht 
einmal die Erwachsenen. Nur seine Freunde, die Mäuse, kennen ihn. 

Kinder lieben Geschichten und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Mit dem Wichtel 
wird das lange Warten auf Weihnachten liebevoll und lustig begleitet. 

Der kleine Helfer unterstützt den Weihnachtsmann, der sich ja um so viele Kinder 
gleichzeitig kümmern muss. Kleine Aufgaben wie Wunschzettel schreiben und Kekse 
backen überbrücken die Zeit. Aber der Wichtel hat den Schalk im Nacken und macht hin 
und wieder lustige Streiche. 

Ideen für die Wichtelgeschichte 

1. Der Begrüßungsbrief 
 Hurra ein Wichtel ist eingezogen. Da eine persönliche Vorstellung nicht    
 möglich ist, haben wir einen kleinen Brief verfasst. Seine kleinen Schuhe und ein   
 Schlitten lassen stehen vor der Tür. 

2. Der Wunschzettel 
 Der Wichtel legt Stift und Papier vor seiner Tür bereit und bittet die Kinder einen   
 Wunschzettel zu malen, schreiben oder basteln! Die Briefe müssen in den kleinen   
 Postkasten zurückgelegt werden. 

3. Kekse backen 
 Der Wichtel liebt Kekse. Er bittet die Kinder welche zu backen und vor die Tür zu   
 legen. Dazu hat er schon den fertigen Teig vor seine Tür gelegt. 

4. Malt den Wichtel 
 Die Kinder sollen den Wichtel so malen, wie sie sich Ihn vorstellen. Die Malsachen   
 hat der kleine Wichtel versteckt und müssen gesucht werden. 

5. Mandarinen & Nüsse 
 Für das gemalte Bild legt der Wichtel Mandarinen in die Schuhe und legt eine kleine  
 Nachricht in seinen Postkasten dazu. Die Kekse haben so lecker geschmeckt und die  
 Krümel werden morgen weggewischt. Die Krümel können noch vor der Tür verteilt  
 werden.  

6. Malt den Wichtel 
 Die Kinder sollen den Wichtel so malen, wie sie sich Ihn vorstellen. Die Malsachen   
 hat der kleine Wichtel versteckt und müssen gesucht werden. 



7. Vorlesegeschichte 
 Der Wichtel möchte, dass die Kinder mehr über Wichtel erfahren. Er hat eine    
 Geschichte oder ein Buch im Kinderzimmer versteckt. Diese kann am Abend    
 vorgelesen werden. 

8. Party mit den Mäusen (Alternativ: jedes Kuscheltier) - Idee zum Nikolaus 
 Huch wer schläft denn da im Bett vor der Eingangstür. Die Mäuse haben ordentlich  
 in der Nacht gefeiert und haben sich ihr Bett vor der Tür des Wichtels schlafen   
 gelegt. 

9. Wichtelzauberei 
 Der Wichtel stellt den Kindern „Zaubersamen“ hin, die eingepflanzt werden sollen.   
 Am nächsten Morgen sind aus dem Blumentopf Lutscher gewachsen. 

10. Spielzeug Kuddelmuddel 
 In der Nacht ist der Wichtel mit den Spielzeugautos oder der Eisenbahn der Kinder   
 gefahren – und hat natürlich alles vor seiner Tür stehen und liegen gelassen.    
 Vielleicht ist sogar irgendwo eine Bremsspur zu sehen? 

11. Das gibts doch gar nicht! 
 Der Wichtel hat die Kerzen auf dem Adventskranz durch Möhren (oder anderes   
 Gemüse/ Obst) getauscht. 

12. Schlaflied für den Wichtel 
 Morgens, wenn die Kinder aufstehen, geht der Wichtel ins Bett. Er möchte so gerne  
 ein Schlaflied gesungen bekommen. Singt ihm eins vor. 
  
13.  Party Party Party 
 Vor der Tür des Wichtels stehen umgekippte Gläser, der Eimer und Wischmop und   
 ein kleines Lagerfeuer. Hier wurde wohl letzte Nacht ordentlich gefeiert. 
 Und überall sind Luftschlangen im Kinderzimmer. Scheint so, als ob hier jemand   
 richtig Spass gehabt hat. 
  
14. Frühstück bei dem Wichtel 
 Ein paar Krümel liegen auf dem Tisch. Er hat mit seinen Freunden die Mäuse    
 gefrühstückt und sich wohl am Kühlschrank bedient. Als Dank hinterlässt er    
 im Kühlschrank einen Smoothie oder Süssigkeit für die Kinder. 
  
15. Es ist zu kalt 
 Der Wichtel hat einen Kamin aufgestellt und bittet darum, ihm eine warme Decke   
 zu geben. 

16.   Bastelzeit 
 Der Wichtel bittet darum, dass Haus weihnachtlich zu schmücken. Dafür legt er   
 Bastelmaterialien bereit. Eine Sternschnuppe oder Sterne vielleicht? 

17.   Ein Wichtelstreich 
 Der Wichtel liebt Streiche. In der Küche versteckt er die Frühstückszutaten.    
 Aber eine kleine Spur aus Nussresten zeigt den Weg. 



18.   Zimmer aufräumen 
 Überall liegt das Spielzeug herum, über das der kleine Wichtel stolpert. Er    
 bittet die Kinder das Spielzeug aufzuräumen! Zum Dank hängt am nächsten    
 Morgen in einer Socke Leckereien: Nüsse, Süssigkeiten etc. 

19.  Baumschmuck im Badezimmer 
 Überall hängt Baumschmuck im Badezimmer. Nur nicht mehr am Baum. Am    
 Wasserhahn, vor dem Spiegel, statt Klopapierrolle oder an den  Handtuchhaltern. 
 Sammelt alles schnell wieder ein und bringt zurück an den Baum! 

20.  Ein weiterer Zaubertrick 
 Der Wichtel bittet die Kinder, ein Glas Wasser hinzustellen. Am nächsten    
 Morgen ist das Wasser in einen Kakao verzaubert worden. 
  
21. Wackelaugen auf dem Frühstück 
 Der Becher, die Müslischale, das Besteck oder das Brettchen. Beklebt alles mit    
 Wackelaugen und die Kinder lachen sich am morgen kaputt. 

22. Schlittenfahrt 
 Der Schlitten wird ausgepackt - die Mäuse und der Wichtel hatten Spass in    
 der Nacht. Sie haben eine Schlittenfahrt gemacht. 
  
23. Frühstück bei dem Wichtel 
 Ein voller gedeckter Tisch steht am Morgen mit allem wunderbaren Leckereien   
 bereit. Wer hat denn den Tisch so schön gedeckt? Die kleine Mäuserunde sitzt vor   
 der Tür vom Wichtel zusammen und hat auch viele Leckereien auf ihren Tellern.  

24.  Der Abschluss 
 Ein kleiner Abschiedsbrief vom Wichtel. Er hat jetzt alles für den Weihnachtsmann  
 umgesetzt und freut sich schon sehr darauf zurück in seinen Wald zu kehren.    
 Vielleicht  wird er im nächsten Jahr wieder zu Dir zurückkehren und Dich in der   
 Adventszeit begleiten. Einen letzten Schalk hat er noch umgesetzt: Der Tannenbaum 
 wurde mit Klopapier geschmückt. 

Das braucht Ihr für die Geschichte: 
⁃ Eine Tür 
⁃ Klebeband zum befestigen der Tür 
⁃ Kleine Leiter 
⁃ Viele Accessoires: Schuhe, Schlitten, Skier, Putzfeudel und Eimer, ausgefüllte 

Botschaften 

Viele Details sind abhängig von der Geschichte die man umsetzen möchte. Schaut einfach 
in die Aufgaben:  
⁃ Wackelaugen 
⁃ Weihnachtsbaumschmuck 
⁃ Bastelpapier, Schere, Kleber 
⁃ Klopapier  
⁃ Viele Ideen und Durchhaltevermögen 


