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Alle Jahre wieder weihnachtet es – nicht zuletzt auch im Unterricht, deshalb wurde diese Lernwerkstatt

konzipiert. „Alle Jahre wieder“ ist auch der Titel eines bekannten Weihnachtsliedes und um beliebte

Weihnachtslieder dreht sich alles in dieser Lernwerkstatt. Die vier Titel „Stille Nacht, heilige Nacht“, „Leise

rieselt der Schnee“, „Ihr Kinderlein kommet“ sowie das englischsprachige Lied „Jingle Bells“ stehen an

den vorliegenden 18 Stationen im Vordergrund. Wobei anzumerken ist, dass „Jingle Bells“ nicht als

klassisches Weihnachtslied einzustufen ist – dem Inhalt nach ist es vielmehr ein winterliches Lied, das

von einer Schlittenfahrt handelt und ebenso gut im Januar gesungen werden könnte. Man hört dieses

Lied jedoch verstärkt in der Weihnachtszeit, so dass wir dieses bekannte Lied mit in die Lernwerkstatt

aufgenommen haben.

Weihnachten – auch eine Zeit der Lieder

Weihnachten ist in unserer Vorstellung wohl immer untrennbar mit weihnachtlichen Liedern verbunden.

Sei es, dass wir sie aus dem Gottesdienst kennen, sie in der Schule singen oder zuhause am Heiligen

Abend gemeinsam mit unserer Familie hören. Der Klang von Weihnachtsliedern gehört für viele

Menschen an Weihnachten schlichtweg dazu und sorgt für eine heimelige und besinnliche Stimmung.

Weihnachtslieder transportieren durch ihre Texte und Melodien ein Gefühl des Miteinanders und der

Gemeinschaft. Oft werden sie von Kindern vor der Bescherung gesungen und auch bei Weihnachtsfeiern

– sei es in Schule oder Verein – liegt immer der Klang von Weihnachtsliedern in der Luft.

Merkmale und Entstehung von Weihnachtsliedern

Ein wichtiges Merkmal der Weihnachtslieder ist ihre Eingängigkeit. Die Melodien sind in der Regel einfach

und können daher bereits von kleinen Kindern gut mitgesummt werden. Für den weihnachtlichen Klang

sorgen Instrumente wie Harfen, Streichinstrumente und die fast obligatorischen Glöckchen.

Die Ursprünge von Weihnachtsliedern sind in lateinischen Hymnen zu finden, die zur Messe gesungen

wurden. Erst im Mittelalter wurden diese Hymnen mit deutschsprachigen Liedern verbunden und es

entstanden volkstümliche Weihnachtslieder, die zunächst einen engen Bezug zu den Gottesdiensten

hatten und vor allem dort gesungen wurden. Dieser Brauch, an christlichen Festtagen spezielle Lieder zu

singen, fand nach und nach Verbreitung und hielt allmählich Einzug in den bürgerlichen Wohnzimmern.

Die bekanntesten und beliebtesten Weihnachtslieder entstanden im 18. und 19. Jahrhundert. Sie haben

sich bis heute aufgrund ihres eingängigen und melodischen Klangs durchsetzen und verbreiten können.

Der Aufbau der Lernwerkstatt

Diese Lernwerkstatt ist für die 3. – 4. Schulstufe geeignet. Die Kinder bekommen an den Stationen

interessante Informationen zu den oben genannten Liedern. Zu jedem Lied gibt es verschiedene

Stationen mit  unterschiedlichen  Schwerpunkten.  Bei „Stille Nacht, heilige Nacht“ steht vor allem die Ent-

stehung  des  Liedes  im  Vordergrund.  Lesetexte,  Steckbrief und  Rätsel  fordern  die  Schülerinnen und
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Schüler dazu auf, sich mit dem geschichtlichen Hintergrund des wohl bekanntesten Weihnachtsliedes der

Welt auseinander zu setzen. Auch zu „Leise rieselt der Schnee“ sind ein Informationstext sowie ein Rätsel

vorhanden, des Weiteren sollen die Kinder musisch kreativ werden und die einzelnen Liedzeilen mit

einfachen Instrumenten vertonen. Das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ wird ebenfalls auf vielfältige Weise

erarbeitet: Sein Inhalt wird gezeichnet, Reimwörter werden gesucht, Klammerfragen dienen der

Wissensabfrage und mit Instrumenten wird die besungene Huldigung des Jesuskindes verklanglicht. Zu

guter Letzt lernen die Schülerinnen und Schüler den Liedtext von „Jingle Bells“ kennen.

Als Abschluss der Werkstatt können die vier Lieder, die die Kinder kennengelernt haben, auswendig

gelernt und bei einer Weihnachtsfeier vorgesungen werden. Dasselbe gilt für das Folientheater und die

Instrumentalbegleitung von „Leise rieselt der Schnee“ – beides bietet sich dazu an, bei einer kleinen Feier

aufgeführt zu werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Stationen
Station 3: Den Steckbrief zuerst laminieren und dann in einzelne Teile schneiden. Mehrmals zur

Verfügung stellen. Die Fragen und Antworten können evtl. auch schriftlich festgehalten werden.

Station 9 und 12: Die Blätter nach dem Ausdrucken laminieren und als Lesetexte zur Verfügung stellen.

Alternativ können die Blätter auch in einer Klarsichtfolie aufbewahrt werden.

Station 13: Nach dem Ausdrucken der Klammerkarten wird die letzte Spalte mit den Lösungszeichen

nach hinten geknickt. Nun wird jede Karte laminiert. Die Kinder heften grüne und rote Klammern an die

jeweiligen Zeilen und können durch Umdrehen der Karte kontrollieren, ob sie die Aussagen richtig

eingeschätzt haben.

Station 16: Die englischen Texte müssen in drei Streifen geschnitten werden. Entweder die Kinder

machen es selbst und mischen die Streifen durch, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen oder die Streifen

werden schon vorher zurechtgeschnitten. Das Blatt mit dem deutschen Text wird laminiert und ein paar

Mal als Hilfetext zur Verfügung gestellt.

Station 17: Ist es für die Kinder zu einfach, nur den Refrain auswendig zu lernen, kann auch eine oder

sogar zwei Strophen auswendig gelernt werden. So macht das spätere Mitsingen garantiert noch mehr

Spaß.

Station 18: Die Spielkärtchen ausdrucken, laminieren und auseinanderschneiden.

Zusätzlich benötigte Materialien
Station 7 und 8: verschiedene Instrumente wie: Glockenspiel, Xylofon, Tamburin, Claves,  Triangel,

Regenmacher, Zimbeln, Handtrommel, Bongos – eben alles, was der Musikraum hergibt.

Station 13: Wäscheklammern in rot und grün

Station 15: Overhead-Folien in verschiedenen Farben, Scheren, Overheadprojektor, Folienstifte

(wasserlöslich), Schaschlikspieße, Klebeband

Station 16: weiße DIN-A4-Blätter, Kleber, Wörterbuch

Station 17: CD-Player, CD mit dem Lied „Jingle Bells“


