
Corona-Weihnachtsferien im Lummerland 
 

Am 19. Dezember hat das Lummerland einen Ausflug nach Moos (Bühl) 
gemacht. Auf einem schönen kleinen Rundweg durch den Ort konnten über 30 
Krippen bestaunt werden, die aus den unterschiedlichsten Materialien 
angefertigt wurden. 
Hier ein paar Eindrücke: 
 

Eine Schattenkrippe  

Die Schlosserkrippe Und eine Krippe ganz aus Mais 
 

 

Da all unsere Kinder sehr gerne Nudeln 
essen, kam uns die Idee diese selbst 
herzustellen. Wir haben nicht lange 
überlegt und eine Kollegin hat im nächsten 
Dienst ihre Nudelmaschine mitgebracht. 
Die Kinder haben fleißig geknetet und 
ausgewellt. Sie waren sehr stolz als sie den 
Teig durch die Nudelmaschine pressen 
durften. Auch das Aufhängen der Nudeln 
wurde mit sehr viel Geduld und 
Konzentration erledigt. Zur Feier des Tages 
und als Abschluss eines erfolgreichen 
Projekts, gab es eine Lasagne mit eigenen 
Lasagneblättern. 
Die Begeisterung war sehr groß! 

 

 

 

 

 



 

Die Kinder und Mitarbeitenden des Lummerlands 

Dieses Jahr konnten uns keine Sternsinger 
besuchen und wir waren auch nicht im 
Gottesdienst. Aber bei einer gemütlichen 
Runde mit Kerzen und Muffins erfuhren die 
Kinder etwas über die Hintergründe des 
Dreikönig Feiertags und die Bedeutung der 
Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gerne 
bringen wir den Kindern auch die Sitten 
und Gebräuche anderer Kulturen bei und 
so erfuhren sie, dass manche Kinder nicht 
am Heiligen Abend sondern erst am 
Dreikönigstag ihre Geschenke bekommen. 
Und gemäß der Tradition des 
Dreikönigkuchens gab es in einem unserer 
Muffins eine kleine Figur im Teig. 
Derjenige, der beim Essen diese Figur fand, 
durfte den Rest des Tages die goldene 
Krone tragen und sobald der König trank 
musste der Rest der Gruppe ihm zuprosten. 

 
 

 

Im neuen Jahr besuchten wir den Grüffelo und die Maus auf der Burg Windeck 

in Weinheim. Zu Ehren des 20.Geburtstags der Kindergeschichte wurden hier 

2019 unterhalb der Burg  zwei Statuen aus Holz errichtet, welche den Grüffelo 

und die Maus darstellen. Während wir der Grüffelogeschichte lauschen 

konnten, bestaunten wir die beeindruckenden Holzskulpturen. Alle Merkmale 

des Grüffelos, welche in der Geschichte beschrieben wurden, fanden wir in den 

Skulpturen wieder. 

Im Anschluss suchten wir noch 

eine Geocaching Box und tobten 

uns auf dem Spielplatz aus, 

bevor es dann wieder nach 

Hause ging. 

  

 


