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In der Adventszeit waren die Frechdachse einmal wieder sehr fleissig. So war 
anfangs das Dekorieren der Fenster ein besonderes Highlight. Natürlich durfte 
auch ein Adventskranz nicht fehlen, den die Kinder noch fleissig dekorierten.

   Es wurde viel gebastelt, gefaltet und geklebt.  
   Ebenso durfte natürlich auch der tägliche  
   Adventskalender nicht fehlen. Dieses Jahr  
   begleitete uns eine besondere Laterne  beim  
   Mittagessen, bei der viele kleine Engel zum  
   Vorschein kamen. Zusätzlich gab es auch ein 
   spezielles  Adventsfenster. Die „besonderen  
   4 Freitage“ waren dahinter versteckt. Das  
   Geheimnis wurde immer Anfang der Woche 

   gelüftet und ein jeweiliges Symbol ans Fenster geklebt. Die Spannung war jedes  
   Mal sehr groß, was die Frechdachse wohl erwartet. 

So wurden z.B. leckere Lebkuchen gebacken, die wir dann an unserer 
Nikolausfeier essen durften. Die dufteten so lecker durch das ganze Haus, dass es 
für alle sehr schwer war, nicht schon am Vortag zu naschen. 



Ein weiteres Highlight war unsere Nikolausfeier. Gemütlich und schön dekoriert, 
nahmen wir an der gedeckten Tafel platz und probierten endlich die leckeren 
Lebkuchen, Nüsse, Plätzchen, Mandarinenn und Schokolade. Es wurde viel erzählt
und wir tranken alle leckeren Kinderpunsch. 

Ein weiteres Adventsfenster war unser Krippenweg. Wir machten uns auf dem 
Weg, die Krippe in der Weilheimer Stadtpfarrkirche zu besichtigen, danach ging es 
weiter zum „Weilheimer Krippenweg“. Die Kinder schauten gespannt alle 
Schaufenster mit ihren Krippen an und waren mitunter auch sehr überrascht, dass 
in einigen schon das Jesuskind drin lag. Das verstanden wir alle nicht. Wir 
entdeckten sogar eine Krippe, in der sich gerne eine Katze hinein schmuggelt und 
es sich bequem macht. Darunter mussten sogar manche Krippenfiguren leiden und
waren entweder ohne Kopf oder ohne Beine. 
Dennoch war es ein schöner Spaziergang durch die gesamte Obere Stadt. 
Zufrieden kehrten wir zurück in den Hort.



Nicht zu vergessen ist auch unsere Weihnachtsfeier, bei dem wir vom Christkind 
einen Gruppengutschein für einen Kinobesuch bekommen haben. Diesen werden 
wir bei unserer kommenden Hortübernachtung einlösen. Die Kinder freuten sich 
sehr und wir genossen noch einmal eine gemütliche und lustige Feier. 
Gespannt blicken wir jetzt schon auf das neue Jahr 2015, da ja Mitte Januar unsere
Gruppenübernachtung ansteht.  Schon jetzt unterhalten sich viele Frechdachse, 
wer wohl übernachtet und welche Kinder wo schlafen werden. Wir sind gespannt. 

Das Christkind schrieb auf einer Filmrolle ein Rätsel, 
das musste natürlich gelöst werden. 



Doch nun wünschen wir uns alle einen schönen erholsamen Urlaub, 
 viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2015! 

Wir Frechdachse freuen uns jetzt schon auf ein 
erlebnisreiches, lustiges und spannendes Jahr 2015! 


