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Gruppenstunde für zu Hause # 1 

Auch für die Jupfis gibt es ab sofort Gruppen-
stunden für Zuhause. In den kommenden Wo-
chen erwarten dich kleine Aufgaben, Rätsel, Bas-
tel- und Backenideen, Lesestoff und vieles mehr. 
 
Passend zum Gedenktag des heiligen Nikolaus‘ am 06. De-
zember erfährst du heute etwas mehr über ihn. An-
schließend kannst du auch einen Nikolaus für Zuhause 
basteln. Passend zur Adventszeit liegt noch ein Plätz-
chenrezept bei, das du gerne mit deiner Familie auspro-
bieren kannst. 
 
Viel Spaß beim Lesen, Backen und Basteln! 
 
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, was dir 
gefallen hat und auch was dir nicht gefallen hat, aber 
auch Wünsche für die kommenden Gruppenstunden sind 
gern gesehen → jungpfadfinder@dpsg-nd.de 

 

Nikolaus 

Jeder kennt Nikolaus und weiß, dass sein Gedenktag der 
06. Dezember ist. Doch nur wenige wissen wer er eigent-
lich war und was er alles getan hat, dass man sich heute 
immer noch an ihn erinnert. 
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Wir haben alles was du über ihn wis-
sen musst hier für dich zusammen-
gefasst. 

 

Name:   Nikolaus von Myra 

Geboren:  ~ 280 n. Chr. 

Gestorben:  ~ 350 n. Chr. an einem 
06. Dezember 

Wohnort:  Myra, heute Türkei (damals Römisches Reich) 

Beruf:  zuerst Priester, dann Klostervorsteher 
und später Bischof von Myra 

Erkennungszeichen: 

3 goldene Äpfel oder Kugeln 

Einige Taten und Legenden: 

- Er spendete das Geld, das er von seinen Eltern ge-
erbt hatte an arme Leute 

- Er bewahrte 3 Frauen vor der Sklaverei 
- Er rettete Seeleute aus einem Sturm  
- Er bewahrte seine Heimatstadt Myra vor einer 

Hungersnot 

Schutzpatron für: 

Kinder, Mädchen, Schüler, Feuerwehrleute, Seefah-
rer und Reisende, Steinmetze u.v.m 
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Bastelidee 1 

Dem Brief haben wir einen halben Pappteller, rotes Pa-
pier und ein bisschen Watte beigelegt. Jetzt brauchst du 
nur noch eine Schere, einen Klebestift und einen schwar-
zen Stift.  

 

Und so geht´s: 

1. Schneide aus dem roten Papier 
ein Dreieck. 

2. Kleb dann den Pappteller auf 
das Dreieck. 

3. Jetzt musst du die Watte als 
Zipfel der Mütze aufkleben. Al-
ternativ kannst du auch einen 
Kreis aus weißem Papier aus-
schneiden und aufkleben. 

4. Zum Schluss musst du deinen Nikolaus nur noch 
verzieren. Mal ihm dafür einen Mund und Augen auf. 
Wenn du Kulleraugen hast, kannst du gerne auch 
diese aufkleben.  
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Bastelidee 2 

Du hast bestimmt schon bemerkt, dass im Supermarkt 
fast nur SchokoWEIHNACHTSMÄNNER und keine Schoko-
NIKOLÄUSE verkauft werden. Wir haben für dich auch 
einen Schokoweihnachtsmann besorgt. Da dieser aber 
nicht zu Nikolaus passt, kannst du deinen Schokoweih-
nachtsmann ganz einfach in einen Schokonikolaus ver-
wandeln. Die Anleitung dazu findest du unten: 

1. Mal alle Teile der Vorlage an und schneide sie aus 
2. Kleb die Mitra auf den Kopf der Schokofigur, den 

Stab an die Seite und die Bibel an die Hand 
3. Den fertigen Nikolaus kannst du am Nikolaustag an 

einen Freund, Eltern- oder Geschwisterteil ver-
schenken 
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Plätzchen backen 

Zuerst die Zutaten:  

• 100g weiche Butter 
• 50g Zucker 
• 1 Ei 
• 300g Mehl 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• ½ Päckchen Backpulver 
• 1 Prise Salz 
• 200g Nutella oder Haselnusscreme 
• Kuvertüre zum Verzieren 

Und so geht´s: 

1. Die weiche Butter mit dem Zucker und der Hasel-
nusscreme verrühren bis die Masse schaumig ist 

2. Anschließend das Ei unterrühren 

3. Zum Schluss die restlichen Zutaten unterheben und 
verkneten 

4. Den Teig zu einer Rolle formen und für 2 Stunden im 
Kühlschrank lagern 

5. Danach den Teig in Scheiben schneiden und für 10-15 
Minuten bei 170-180° Ober-/Unterhitze backen 

6. Wenn die Plätzchen abgekühlt sind, kannst du sie 
noch mit Schokolade verzieren 


