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„Robin, kleiner Weihnachtsheld“ 

     nach einem Buch von Jan Fearnley 

   Eine Handlungsanleitung aus der Labuka Regional-Atelier-Reihe 

      geeignet/konzipiert für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren 
©cbj 

        November 2021 

Überblick 

Das Rotkehlchen Robin freut sich schon so auf Weihnachten, er hat bereits alles vorbereitet, auch seine Kleidung, die er an den Tagen vor Weihnachten tragen möchte, 
hat er gewaschen und gebügelt. Denn Robin hat noch viel vor, vor den Weihnachtsfeiertagen – Eislaufen gehen, rodeln, Würmer suchen… Bei seinen Aktivitäten trifft 
er viele Tiere, die an Kälte leiden. Robin will helfen und verschenkt seine Pullover an die Tiere. Es wäre aber nicht Weihnachten, wenn nicht auch Robin noch einen 
neuen Pullover bekommen würde. 

Eine wunderschöne Geschichte rund ums Teilen, Schenken und Beschenkt-Werden. Die Geschichte wird mit Bildern, die auf ein Tuch gelegt werden, zusätzlich 
untermalt – dabei können die Kinder gut eingebunden werden. Danach werden Vogelfutterrollen gebastelt und zum Abschluss gibt es Quizfragen rund um Tiere im 
Winter. 

Der Text ist überschaubar, daher auch sehr gut für jüngere Kinder geeignet.  
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Rahmenbedingungen  

• für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren  

• evtl. begrenzte Teilnehmer*innenzahl  

• genügend Platz für die kreative Arbeit (eine Futterrolle vorher zum Vorzeigen fertigstellen) 

• Zeit: ca. 1 Stunde (eine ungefähre Angabe) 
 

Was brauchen wir? 

• Buch: „Robin, kleiner Weihnachtsheld“, Jan Fearnley, ISBN: 978-3-570-17788-4 Verlag: cbj Verlag GmbH 2020 

• pdf Ausdruck der Tiere und der Pullover (entweder selbst gestalten – dafür die weiße Vorlage oder die farbigen ausdrucken und eventuell foliert) 

• Tuch (auf den Boden zu legen, um einen „Rahmen“ für die Geschichte zu schaffen – darauf werden dann die Bilder der Tiere und Pullover gelegt) 

• Klopapierrollen (pro Kind eine) (Anleitung zur Vogelfutterrolle gibt es separat als pdf.) 

• Dünne Aststücke ca. 10 cm lang 

• Draht oder Schnur (pro Kind ca. 30 cm lange Stücke) 

• Vogelfutter + Tablett oder Wanne, auf die das Vogelfutter gestreut und die Rollen gewälzt werden können 

• Erdnusscreme (z.B. bei Spar) oder Kokosfett (zähflüssig) 

• Kindermesser oder ähnliches zum Aufstreichen der Paste 

• Etiketten für den Namen 

• Fragekarten zum Quiz rund um die Tiere im Winter (pdf.) ausgedruckt und Bilder der Tiere (Idee entnommen: https://pagewizz.com/tierraetsel-was-machen-eigentlich-
die-tiere-im-winter/) 

 

Vorbereitungen 

• einen Platz zum Vorlesen/Betrachten des Buches herrichten: Tuch, ausgedruckte Tiere/Pullover bereitlegen, für das Quiz die Fragkarten und Bilder. 

• Platz zum Basteln festlegen und Bastelutensilien bereitstellen 

• Buch genau anschauen und sich Hinweise für das gemeinsame Betrachten überlegen  

• das Buch und die Bilder sind facettenreich und haben viele kleine Details, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Je öfter man sich das Buch anschaut, desto 
mehr fällt einem auf. 
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Ablauf 

Zeit Inhalt, Aufbau Methode/Sozialform Material 

5 min Begrüßung der Kinder, Namen auf ein Etikett schreiben und am T-Shirt anbringen und sie zum Platz 
führen, an dem vorgelesen wird  

 

Gespräch 
 
Am Platz ist bereits ein 
Tuch/Decke ausgebreitet, auf 
dem die Geschichte mit Hilfe 
der ausgedruckten Dinge 
nachgespielt wird. 

Etiketten, Stifte 

25 - 30 
min 

Gespräch mit den Kindern beginnen – Freut ihr euch auch schon auf Weihnachten? Habt ihr bereits ein 
Geschenk gebastelt?  

Im Gespräch das Buch ins Spiel bringen: auch Robin freut sich auf Weihnachten. 

Robin ist ein Vogel, ein besonderer Vogel – er hat einen rot gefärbten Hals – er ist ein Rotkehlchen  

Titelseite zeigen, wer ist da zu sehen, was trägt Robin? (und das Bild des Rotkehlchens auf das Tuch 
legen) 

Nächste Seite: „Es war einmal ein kleiner brauner Vogel. Er hieß Robin, und dies ist seine Geschichte: 

Eine Woche vor Weihnachten war Robin schon sehr aufgeregt. Er wusch und bügelte sieben warme 
Westen für die kalten Wintertage, die bis dahin noch vor ihm lagen.“ 

Nach und nach mit den Kindern ins Buch eintauchen, jedes Tier wird als Bild/Grafik auf den Boden 
gelegt, und die jeweilige Weste dann zum jeweiligen Tier gelegt.  

Letzte Seite: Was ist der Sinn von Weihnachten?  

Wenn man das ganze Buch angeschaut hat und gemeinsam erzählt hat, eine Nachbesprechung 
anregen: 

• Wem hat Robin geholfen, welchen Tieren hat er eine seiner Westen geschenkt? 

• Welche Tiere kennt ihr, die im Winter draußen bei uns leben? 

Gespräch 

Sobald über das Rotkehlchen 
gesprochen wird, wird die 
Grafik des Rotkehlchens auf 
das Tuch gelegt. 

Nun die Grafiken der Pullover 
einzeln auflegen, gemeinsam 
mit den Kindern die einzelnen 
Farben besprechen.  

Wenn der Weihnachtsmann 
kommt, die Stiefel dazu 
legen. 

Dialogisches Erzählen 

Buch 

. 
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Überleitung zur Aktivität 

In dieser Geschichte geht es um einen kleinen Vogel. Wenn ihr draußen unterwegs seid, im Park oder 
im Garten, seht ihr vielleicht auch den einen oder anderen Vogel. 
Auch wir können den Vögeln helfen, zwar nicht mit einem warmen Pullover, aber mit Futter. 
Darum werden wir jetzt gemeinsam eine Vogelfutterrolle machen. Vogelfutterrolle herzeigen. 

ca. 20 
min 

Kreative Phase – Kinder basteln und malen ihre eigene Futterrolle 

Die Kinder zum vorbereiteten Basteltisch führen, Bastelanleitung erklären:   

Jedes Kind bekommt eine Klopapierrolle, in die bereits Löcher für den dünnen Ast und den Draht 
gemacht wurden. 

Nun streicht jedes Kind seine Klopapierrolle mit Erdnusspaste oder Kokosfett an und wälzt diese dann 
in Vogelfutter (möglichst große Schüssel oder Wanne, damit nicht zu viel daneben geht) 

Dann wird der dünne Ast durch die Löcher gesteckt und der Draht/Schnur befestigt. 

Nun soll das Ganze ein wenig antrocknen – dazu am besten auf einer Unterlage die Klopapierrolle 
hinstellen und das Namensschild dazu kleben.   

 

Jedes Kind bestreicht seine 
Klopapierrolle mit 
Erdnusspaste oder Kokosfett 
und wälzt die Rolle dann in 
Vogelfutter. 

Beim Durchstecken des 
Astes eventuell helfen,  

beim Einfädeln des Drahtes 
oder der Schnur unterstützen  

 

Bastelstation 
vorbereiten 

Klopapierrolle, 
Schnur/Draht 

Aststücke, 

Erdnusspaste 
oder Kokosfett, 
Kindermesser 
oder ähnliches 
zum 
Aufstreichen 
der Paste 

Vogelfutter in 
gr. Wanne/ 
Tablett 

  

10 min 
Ein Abschlussfoto mit allen Futterrollen und (evt, wenn Zustimmung der Eltern vorhanden) auch ein 
Foto der Kinder 

 
Die fertigen 
Futterrollen 
fotografieren 
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Zum Abschluss gibt es ein Quiz rund um die Tiere im Winter  

 

Nun werden die Fragen (pdf.) 
Tiere im Winter-Quiz gestellt 
und von den Kindern 
beantwortet – bei jüngeren 
Kindern können die Bilder der 
Tiere vorab aufgelegt werden, 
ältere dürfen etwas länger 
raten, eventuell gibt es zum 
Abschluss noch eine 
Süßigkeit. 

Fotoapparat, 
Handy 

5 min 
Schluss 

Nachfrage, was den Kindern am besten am Buch gefallen hat, welches Bild, welches Tier. 
Verabschiedung. 

  



Labuka Regional
Atelier - Quiz



Tiere im Winter: Ratet doch mal ...
Sie haben keine Heizung, keine Wärmflasche und heißen Tee trinken können sie auch nicht:
Was tun eigentlich die Tiere, um sich im Winter warmzuhalten? 

Das machen die Tiere im Winter - aber um welches Tier handelt es sich?
Eines dieser Tiere zieht sich im Winter einfach wärmer an: Sein Winterpelz mit der dichten Unterwolle ist nämlich ca. 25
cm länger als sein Sommerfell. (So macht's das Wildschwein.)
Eines dieser Tiere trägt sozusagen einen echten Luxus-Wintermantel: Das Fell mit seinen ca. 80-100 Millionen Haaren
wirkt durch winzige Verhakungen der Härchen wie ein Reißverschluss, der sogar Wasser einfach abperlen lässt. (So
macht's der Fischotter.)
Eines dieser Tiere verschläft den ganzen Winter einfach und wird erst im Frühling wieder munter. (So macht's der Igel.)
Eines dieser Tiere schläft die meiste Zeit und steht nur hin und wieder mal auf, um sich einen Happen Futter zu
besorgen. (So macht's das Eichhörnchen.)
Eines dieser Tiere fällt in eine unbewegliche Starre und lässt sich erst von den warmen Strahlen der Frühjahrssonne
wieder wecken. (So macht's der Marienkäfer.)
Eines dieser Tiere bewegt sich möglichst wenig, um auf diese Weise Kraft und Energie zu sparen. (So macht's der Hirsch.)

https://pagewizz.com/wie-gefahrlich-sind-wildschweine-31629/
https://pagewizz.com/igel-ueberwintern-erste-hilfe-fuer-igel/
https://pagewizz.com/eichhoernchen-im-winter-fuettern-tipps-fuer-die-unwirtliche-zeit/
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Anleitung Robin, der Weihnachtsheld – Bastelei: Futterrolle 

Was brauchen wir:  

• Klopapierrollen (pro Kind eine)  

• Dünne Aststücke ca. 10 cm lang 

• Draht oder Schnur (pro Kind ca. 30 cm lange Stücke) 

• Vogelfutter + Tablett oder Wanne, auf die das Vogelfutter gestreut und die Rollen gewälzt werden können 

• Erdnusscreme (z.B. bei Spar) oder Kokosfett (zähflüssig) 

• Kindermesser oder ähnliches zum Aufstreichen der Paste 

• Schere 

                          

In die Klopapierrolle werden zwei Löcher geschnitten: ein größeres-für den Ast und ein kleineres für den Draht oder die Schnur (Bitte Erwachsene machen lassen) 

Dann wird mithilfe des Messers die Erdnusspaste/zähflüssige Kokosfett auf die Klopapierrolle gestrichen und die Rolle im Vogelfutter gewältzt. Nun wird der kleine 

Ast durchgesteckt und die Schnur/der Draht befestigt. Dann heißt es nur noch trocknen lassen und: Mahlzeit, liebe Vögel! 


