
Liebe Cafe´Noah Eltern,                           Dezember 2021 

 

leider leider muss nun auch im Dezember 2021 unser schönes Adventssingen am 

09.12.2021, aus Pandemie-Vorgabengründen wieder mal ausfallen! Es ist sehr schade 

:-( aber verantwortungsvoll ! 

Vielleicht haben Sie dennoch Zeit und Lust mit Ihren Kindern dieses kleine Finger- 

Weihnachts-Gedicht zu lesen und vielleicht auch einzuüben ?! Nah wie wärs… 

 

Der Weihnachtsmann und seine Mütze 
(Text und Idee: Heidi Lindner, Silke Mehler) 

          

  

Seht mal, dieser kleine Mann hat zwei große Stiefel an.           

Mit der roten Mütze sieht er aus wie der 

Weihnachtsmann/Nikolaus. 

(angemalten Zeigefinger evtl. mit einer kleinen roten Mütze oder Hut, z.B. 

Spielpüppchen hochhalten) 

Er stapft tip tap, tip tap durch die Welt landauf, landab. 

(mit dem Zeigefinger einen Arm hoch- und runterlaufen) 

Durch den tiefen weißen Schnee stolpert er – oh je! 

(am Ende des Arms Mütze/Hut in der Hand verstecken lassen) 
 

Ach du lieber Weihnachtsmann/Nikolaus, wie siehst du denn plötzlich aus? 

Deine Mütze ist ja weg, oh Schreck oh Schreck. 

(mit der Hand vor dem Mund ein erschrockenes Gesicht machen) 

Er sucht sie vorne, er sucht sie hinter, schaut nach oben und er schaut nach unten 

und ruft ganz laut: Hurra! Hurra! Da ist sie ja, da ist sie ja! 

(mit dem Zeigefinger die Bewegungen: vorne, hinten, oben und unten anzeigen; bei 

„unten“ wieder die Mütze/Hut aus der versteckten Hand hervorholen, auf den Finger 

setzen) 
 

Weiter gehts im Winterwald, Weihnachtsmann/Nikolaus ist es bitterkalt. 

Schaut in jeden Schornstein rein, steckt die Nase tief hinein. 

(Die andere Hand stellt die Schornsteine da, wo er wieder seine Mütze/Hut verliert) 

 

Ach du lieber Weihnachtsmann/Nikolaus, wie siehst du denn plötzlich aus? 

Deine Mütze ist ja weg, oh Schreck oh Schreck. 

Er sucht sie vorne, er sucht sie hinter, schaut nach oben und er schaut nach unten 

und ruft ganz laut: Hurra! Hurra! Da ist sie ja, da ist sie ja! 

(Bewegungen: siehe oben) 
 

Dann schleicht er von Haus zu Haus, sucht sich einen Stiefel aus, 

legt ein Geschenk ganz tief hinein, denn die Kinder soll´n sich freun. 

(andere Hand stellt den Stiefel da, wo er wieder seine Mütze/Hut verliert) 
 



 

Ach du lieber Weihnachtsmann/Nikolaus, wie siehst du denn plötzlich aus? 

Deine Mütze ist ja weg, oh Schreck oh Schreck. 

Er sucht sie vorne, er sucht sie hinter, schaut nach oben und er schaut nach unten 

und ruft ganz laut: Hurra! Hurra! Da ist sie ja, da ist sie ja! 

(Bewegungen: siehe oben) 
 

Ich wünsche viel Spaß dabei und wünsche euch allen eine schöne 

Advents- und Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und 

einen gut gelungenen Rutsch ins neue Jahr 2022, wo wir uns alle 

hoffentlich sehr bald Wiedersehen dürfen! 

Bleibt gesund! 

                     Eure Steffi   


