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„Ich bin schon soooo aufgeregt“, flattert Gani unter Roxy hindurch, dann 

über sie drüber und im ganzen Stall umher. "Was ist denn los?“, fragt 

Roxy ganz verwundert. „Na, heute legt uns Nikolaus doch kleine Ge-

schenke in den Stiefel! Ich hab meine gestern extra vor die Stalltür ge-

stellt.“ erklärt Gani mit aufgeregtem Flügelschlag. „Jaa, stimmt. Ich hab meine Stiefel 

gestern Abend noch neben deine gestellt. Mal schauen, ob schon was drin ist“, freut sich jetzt auch 

Roxy, und die beiden öffnen gemeinsam vorsichtig die Stalltür. Und tatsächlich sind ihre Stiefel mit 

Mandarinen und Nüssen gefüllt. Gani freut sich und knackt schon die erste Nussschale auf, als er 

nachdenklich zu Roxy schaut: „Du ,sag mal, warum macht man das eigentlich? Warum stellt man 

seine Stiefel am Nikolaustag vor die Türe?“ 

Im Vorfeld: 

Roxy und Gani haben viele Ideen für jeden Tag, manche für drinnen, andere für draußen. Sucht euch 

die Aktionen aus, die euch Spaß machen und die bei euch auch funktionieren. Schaut euch die Mate-

rialien an, und macht das, wozu ihr Lust habt.  

„Vom Heiligen Nikolaus gibt es viele Geschichten. Sie haben alle gemeinsam, dass sie davon erzählen, 

wie Bischof Nikolaus den Menschen geholfen hat. Heute erzähle ich dir die Geschichte vom Korn-

wunder“, fängt Roxy an… 

Geschichte „Das Kornwunder“ 

In Myra, einer alten Stadt am Mittelmeer, herrschte einmal eine sehr große Hungersnot. 

Es war lange Zeit sehr heiß und regnete kaum. Das ganze Korn war vertrocknet und die 

Menschen konnten nichts davon ernten. Auch die Vorräte waren alle schon aufgebraucht. Viele Wo-

chen vergingen und der Hunger der Menschen wurde immer größer. Eines Tages kam ein Schiff in 

Myra vorbei. Es war voll beladen mit Korn und auf dem Weg zum Kaiser. Die Soldaten auf dem Schiff 

wollten nichts vom Korn abgeben, denn es gehörte dem Kaiser, und kein Gramm durfte fehlen. Einige 

Kinder hörten das und liefen zum Bischof Nikolaus und baten ihn um Hilfe. Nikolaus redete mit dem 

Kapitän und konnte ihn überreden, etwas Korn abzugeben. Der Kapitän malte mit Kreide genau über 

dem Wasserrand einen Strich an sein Schiff und sagte: „Wenn sich der Strich über das Wasser hebt, 
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dann ist das Schiff leichter und wir nehmen die Säcke wieder mit.“ Die Soldaten begannen einige 

Säcke mit Korn vom Schiff zu tragen, der Kreidestrich blieb aber immer an der gleichen Stelle. Alle 

staunten darüber, aber waren auch sehr glücklich. Die Bewohner von Myra mussten nicht mehr hun-

gern! Sie bedankten sich beim Kapitän und bei Bischof Nikolaus.  

„Wie toll, dass die Soldaten das Korn dann doch mit den Bewohnern von Myra geteilt haben!“ freut 

sich Gani. „Ja, rund um Bischof Nikolaus gibt es viele Geschichten. In allen geht es um das Teilen und 

Schenken. Gani, lass uns das heute auch machen!“, schlägt Roxy vor.  „Genau die gleiche Idee hatte 

ich gerade auch! Lass uns heute auch anderen eine Freude machen!“, schnattert Gani begeistert.  

Nikolaus heute 

Wo könnt ihr heute wie Nikolaus für andere sein? Wo könnt ihr teilen oder schenken? Wie 

könnt ihr anderen helfen oder ihnen eine Freude machen? Zeit teilen, jemandem eine 

selbstgemachte Kleinigkeit schenken,… Überlegt gemeinsam! 

„Wir könnten etwas für unsere Freunde basteln, ihnen vorbeibringen und ihnen damit eine Freude 

machen!“, schlägt Roxy vor. 

Nikolaus basteln 

1. Rotes Papier so zuschneiden, dass es um die Klopapierrolle passt und festkleben. 

2. Aus dem restlichen roten Papier eine Mitra ausschneiden und ein Kreuz darauf malen. 

3. Aus dem weißen Papier einen Kopf ausschneiden und anmalen. 

4. Mitra auf den Kopf kleben und ein Gesicht malen. 

5. Den Kopf an die Klopapierrolle kleben und zum Schluss die Watte als Bart ankleben. 

 

Roxy und Gani bringen ihre Basteleien bei Freunden vorbei. Diese freuen sich sehr und laden die zwei 

auf eine Tasse Punsch ein… 

Zeit teilen 

Nehmt euch bewusst Zeit miteinander: in der Familie, mit Freunden, Nachbarn, … 

Macht es euch schön, zündet eine Kerze an, stellt euch etwas Leckeres (Warmes) zum 

Trinken bereit und vielleicht auch eine Kleinigkeit zum Essen. Heute am Nikolaustag 

könnt ihr gemeinsam singen. Es gibt viele Nikolauslieder, z. B.:  

Sei gegrüßt lieber Nikolaus: https://www.youtube.com/watch?v=e1EMfwKqZzg 

 

Lasst uns froh und munter sein: https://www.youtube.com/watch?v=OkvXugiij3U 

         Julia Hanus, Jugendreferentin 

MATERIAL: Klopapierrolle, rotes Papier, Watte, weißes Papier und Buntstift für den 

Kopf und das Kreuz, Schere, Kleber 

 

 


