
Arbeitsaufträge/Unterrichts-Ideen zum Lied „Alle Jahre wieder“. 

1. Weihnachts-Schätze 

 Gemeinsam mit den SuS wird das Lied „Alle Jahre wieder“ angehört. 

Es kann auch gemeinsam gesungen werden.  

 Anschließend wird mit den SuS der Inhalt des Liedes thematisiert. 

- Worum geht es im Lied? 

- Wieso heißt das Lied „Alle Jahre wieder“? 

- Was passiert „Alle Jahre wieder“? 

- Wie gefällt es euch, dass Advent und Weihnachten jedes Jahr wieder 

kommen? 

- Gibt es in eurer Familie Dinge/Bräuche, die jedes Jahr an Weihnachten 

gleich sind? 

 Nun dürfen sich die SuS ihr eigenes „Alle-Jahre-wieder“-Bild gestalten. Dafür 

bekommen sie das AB1. Zunächst suchen sie sich Gegenstände auf AB 1 aus, 

die an ihrem eigenen Weihnachtsfest zuhause vorkommen, die sie besonders 

gerne haben oder die sie sich für ihr Weihnachtsfest wünschen würden. Diese 

Bilder/Zeichnungen sollen ausgemalt und anschließend ausgeschnitten 

werden. Anschließend werden die ausgeschnittenen Motive auf einem 

leeren, weißen Blatt Papier in gewünschter Form angeordnet und 

aufgeklebt. Fehlende Motive können durch eigene Zeichnungen ergänzt 

werden. 

 Zum Schluss stellen sich die SuS ihre Bilder und was sie an Weihnachten 

besonders gern mögen gegenseitig vor. 

 

Material: AB 1, Scheren, Klebestifte, Buntstifte, Lied „Alle Jahre wieder“ 

 

2. Comics zeichnen – Jesus als Weihnachtsheld (Zeitaufwand wahrscheinlich 

mind. 2 Schulstunden) 

 Die SuS benötigen ein weißes Blatt Papier (Din A 4). Dieses falten sie in 6 

gleichgroße Felder. 

 Nun malt jede*r einen eigenen Comic, in dem es um den persönlichen 

Helden, die persönliche Heldin geht. Dabei gibt es für jedes Feld eine 

Vorgabe, was hier gezeichnet werden soll: 

Feld 1: Zeichne deine*n Held*in (selbst erfunden) 

Feld 2: Welchen Auftrag oder Wunsch hat dein*e Held*in? 

Feld 3: Was oder wer hilft dabei? 

Feld 4: Was oder wer hindert deine*n Held*in?  



Feld 5: Wie geht der*die Held*in mit den Hindernissen um? Welche Kräfte       

hat er*sie? 

Feld 6: Wie endet die Geschichte? 

 Wenn die Comics fertig sind, gehen die SuS zu zweit zusammen und erzählen 

sich ihre Geschichten gegenseitig. Gemeinsam sammeln die SuS dann: 

o Was macht einen Helden/eine Heldin aus?  

o Wie gehen sie mit Hindernissen um? 

o Wer oder was hilft ihnen? 

o Was gefällt uns besonders gut? 

 Die gesammelten Ergebnisse werden mit der gesamten Klasse besprochen 

und visuell festgehalten, so dass zum Schluss feste „Regeln“ für Helden 

feststehen: 

o Helden/Heldinnen sind: 

o Helden/Heldinnen können: 

o Helden/Heldinnen haben: 

 

 Es wird die These aufgestellt, dass Jesus auch ein Held war. Gemeinsam mit 

den SuS wird anhand der aufgestellten Regeln überprüft, ob diese These 

stimmen könnte. 

 Die Klasse wird nun in 6 Kleingruppen aufgeteilt. Jede Kleingruppe bekommt 

einen Satz, den sie als Comiczeichnung darstellen soll, so dass möglichst die 

Kriterien für Helden eingehalten werden. Dafür bekommt jede Gruppe nun 

ein quadratisches Blatt Papier. 

Feld 1/Satz 1: Jesus Leben begann, wie das eines Helden, nämlich gar nicht 

normal: Er wurde in einer Krippe geboren. 

Feld 2/Satz 2: Als Sohn Gottes hatte ihn dieser auf die Welt geschickt, um 

den Menschen seine große Liebe zu beweisen. 

Feld 3/Satz 3: Bei seiner Mission wurde Jesus von vielen Menschen begleitet, 

nicht zuletzt von seinen Eltern, den 12 Jüngern, sowie Maria Magdalena, die 

alle an ihn glaubten. 

Feld 4/Satz 4: Doch auf seinem Weg begegneten Jesus viele Menschen, die 

nicht glauben wollten oder konnten, dass Gott sie so sehr liebt. 

Feld 5/Satz 5: Da Jesus ein großherziger Mensch war, nahm er ihnen ihren 

Unglauben nicht übel, sondern vergab ihnen allen – seine Superkräfte waren 

die Liebe und die Vergebung. 

Feld 6/Satz 6: Aus Liebe zu den Menschen besiegt Jesus den Tod und öffnet 

den Menschen den Weg ins Himmelreich. 

 Nachdem die Gruppen ihre Bilder gemalt haben, werden sie nacheinander 

vorgestellt und an der Tafel zu einem großen Comic zusammengesetzt. 

Material: Weißes Din A 4 Papier, Buntstifte, Arbeitsaufträge, pro 

Kleingruppe ein quadratisches Blatt Papier 

 

 

 



 

 

3. Fürbitten zur Advents- und Weihnachtszeit: 

- Guter Gott, wir danken dir für alle schönen, besonderen Dinge im Advent 

und in der Weihnachtszeit und bitten dich, dass wir sie in diesem Jahr 

genauso erleben dürfen, wie wir es am meisten lieben. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, die Adventszeit bringt oft Stress mit sich. Schenke uns und allen 

Menschen auf dem Weg durch den Advent immer wieder Pausenbänke, damit 

wir durchatmen und zu uns selbst finden können. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, im Advent erwarten wir die Ankunft deines Sohnes. Jesus ist für 

uns ein ganz besonderer Mensch, der viel Liebe auf die Erde gebracht hat. 

Wir bitten dich, lass uns diese Liebe auch in uns selbst entdecken. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Trotzdem wird an 

Weihnachten in vielen Familien gestritten. Wir bitten dich, schenke allen 

Familien die Kraft, im Streit die Chance zur Veränderung zu erkennen und 

diese zu nutzen.  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die traumatische Erlebnisse 

hinter sich haben: Schenke ihnen warmherzige Begleiter*innen, 

verständnisvolle Umarmungen und viel Kraft, damit ihre Seele heilen kann. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Guter Gott, an Weihnachten denken wir auch an alle verstorbenen 

Menschen, die in unseren Herzen weiterleben: Lass sie stets Teil unseres 

Lebens sein und hilf uns, die Erinnerungen an gemeinsame Zeiten immer 

wieder zu erneuern. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 



Worauf freust du dich alle Jahre an Weihnachten wieder?
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