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Hoher Besuch im Waldkindergarten (DR) 
St. Nikolaus besucht die Wurzelzwerge 
 

 
 
Bild: Mitten im Wald empfingen die Wurzelzwerge den Hl. St. Nikolaus 
(Foto: Waldkindergarten) 
 
Aufgeregt warteten am Montag den 06.12. die kleinen Wurzelzwerge auf den 
Hl. Nikolaus. Mit dem Singen von Nikolaus-Liedern versuchten sie sich das 
Warten zu verkürzen.  
 
Im goldenen Buch standen alle Geheimnisse 
Durch die lichten Äste konnten die Kinder den Nikolaus dann endlich 
entdecken. Er kam in seinem schönen Gewand, mit seinem Sack und dem 
Bischofs-Stab auf die Kinder zu gelaufen und setzte sich auf den extra bereit 
gestellten Stuhl mit in den Kreis. Sein goldenes Buch hatte der Nikolaus auch 
wieder mit gebracht.  In dem stand für jedes Kind etwas Wichtiges drinnen. 
Da wunderten sich die Kinder, was der Nikolaus so alles wusste.  
 
Der Nikolaus hat auch für jeden etwas mit gebracht 
Nachdem der Nikolaus aus seinem goldenen Buch gelesen hatte, gab es für 
jedes Kind noch einen kleinen Schokoladen-Nikolaus. Aber auch die Kinder 
hatten eine Überraschung für den Nikolaus. Sie haben ein Fingerspiel 
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eingeübt, das sie dem Nikolaus zum Dank vorspielten. Auch ein ganzer Stapel 
gemalte Bilder wurde dem Nikolaus überreicht. Zum Abschied sangen die 
Kinder dem Nikolaus dann noch ein Lied. 
 
Den Sack hat der Nikolaus da gelassen 
Seinen großen gut gefüllten Sack hat der Nikolaus den Kindern da gelassen. 
Der Sack war dank des Elternbierates gut gefüllt. Es waren noch viele Äpfel, 
Mandarinen und Nüsse für die Kinder darin versteckt. Aber das war noch nicht 
alles. Die Kinder hatten sich neue Rechen gewünscht, mit denen sie tüchtig 
die Blätter zusammenrechen könnten. Diesen Wunsch hat der Nikolaus in 
diesem Jahr erfüllt. Die Rechen wurden sofort ausprobiert. So verging der 
Nikolaus-Tag ganz schnell und die Kinder hatten beim Abholen ihren Eltern viel 
zu erzählen.  
 


