
Weihnachtsgeschichte
24 Tage

Für Kinder von 4-8 Jahren
durch die Adventszeit

Aus dem Landkreis Osnabrück

Diese Geschichte gehört:
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20 by 20 orthogonal maze - Solution
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Lösung 3.12.

Viele Tage eignen sich zum „nachspielen“ mit der ganzen Familie.  
Gestalten sie die gemeinsame Vorweihnachtszeit.  
sie werden das Funkeln in den Augen erkennen, sobald ihr Kind 
wahrnimmt, dass es genau wie der Held der Geschichte den Tag 
verbringt.    
 
Diese einfachen umsetzungsideen werden ihr Kind begeistern. 

1.12. Weihnachtssterne basteln 
2.12. Brief an den Weihnachtsmann schreiben
4.12. Tannengrün schneiden (Wald / Blumenladen)
5.12. Adventsgirlande wickeln, stiefel putzen
... für viele Tage gibt es mitreißende Aktionen. 

Ideenplan

4
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Hey! Ich bin Buddy! 
In diesem Brief habe ich 
viele spannende Rätsel
 vorbereitet. Viel Spaß!
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Rätsel für Kinder
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Brief

Der Inhalt: 

4-8 Jahre

Aus dem Landkreis Osnabrück

Rückseite Titelseite

Uns kannst 
du ausmalen! 

Kannst du Buddy helfen und den 

Weg durch das Labyrinth finden? 
Logisches Denken, Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination

Immer zwei Bilder reimen sich. Kannst du sie verbinden? 

Logisches Denken, Sprache & Schriftbild

Ein Kreuzworträtsel. Erkennst du die Symbole? 

Kreativität, Feinmotorik

Muster fortsetzen
Wie geht das Muster weiter? Kannst 
du die Kästchen in den richtigen Farben 
ausmalen? 

Logisches Denken, Feinmotorik

1aBrief

Tic Tac Toe

Hey! Ich wünsche dir 
viel Spaß mit meinem 

Rätselbrief! Los geht´s! 

Buddy ausmalen!
Hier kannst du Buddy so ausmalen, wie er dir gefällt!  

Kreativität, Feinmotorik
Sprache & Sprachverständnis, Hörwahrnehmung

Logisches Denken

Logisches Denken, Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination

Der Marienkäfer Phillip sucht seine 10 Kinder.
Kannst du ihm helfen und sie einkreisen?

Visuelle Wahrnehmung

Der Brief mit persönlicher 
Ansprache, vielen seiten 

zum rätseln, Basteln 
und spielen - ideal zum 

Verschenken. 

www.raetselbrief.de

Großartige Geschenkidee
Der personalisierte rätselbrief  
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Tic Tac Toe

Tic Tac Toe

natürlich mit 
Lösungshinweisen ;-) 



Hallo! 
Mein name ist Buddy. in der Weihnachtsgeschichte stelle ich mich 
ihren Kindern an dieser stelle ausführlich vor und lade sie ein, 
eine wunderbare Vorweihnachtszeit zu erleben.   
 
ich freue mich darauf, mit ihren Kindern die großartigen 24 Tage 
bis Weihnachten zu gestalten. 

ich werde ihre Kinder begeistern!  
Wir werden basteln, rätseln und spielen - so vergeht die Zeit 
ganz schnell! 
und ehe wir uns versehen, war auch schon der Weihnachtsmann 
da und eine wunderschöne Adventszeit liegt hinter uns. 

Diese Weihnachts-rätsel-Geschichte ist so gestaltet, dass 
Adventsmuffel und bastelbegeisterte eltern(teile) gleichermaßen 
inspiriert werden. 

Für die aktive Teilnahme an dieser Weihnachtsgeschichte haben 
wir im Vorfeld einen ideenplan zusammengefasst. 
so können sie genau wie Buddy und seine Familie aktiv die 
Adventszeit gestalten und entspannt im Vorfeld benötigtes 
Material besorgen. 

und für die weniger aktive Teilnahme schenkt ihnen diese 
Geschichte immerhin noch jeden Tag einige Minuten wertvolle, 
gemeinsame Zeit mit ihrem Kind.  
Versinken sie in die Geschichte um den schlauen Fuchs, der zu 
Weihnachten helfen möchte und begleiten sie ihre Kinder in die 
Traumwelt um Buddy und seinen Freund Vargi. 

Die rätselbrief.de-Produkte entstammen übrigens keiner großen 
kommerziellen Denk-Fabrik. sie sind mit Liebe gemacht - im 
Osnabrücker Land entworfen und von Carolin & Fabian entwickelt. 
Die ganze „Über uns“-story gibt es im internet! 

Begeistert? Wir sind es! 
Versäumen sie nicht dieses ultimative Angebot. 24 Tage 
Beschäftigung, spiel & rätsel für weniger als 50 Cent / Tag.
Bestellen sie jetzt ihr exemplar. Die Auslieferung erfolgt ab Mitte 
november. 

Buddy,

Carolin

& 

 Fabian

Wir freuen uns! 



1. Dezember
Heute war es soweit! Der kleine Fuchs Buddy wachte auf 
und sprang sofort aus seinem weichen Heubett. 
Benny und Billy, seine großen Brüder, schliefen noch. 

‚Dann bin ich der erste‘, dachte Buddy begeistert und rannte 
den dunklen Fuchsbau-Gang entlang in die Küche. 

Dort stand Mama Fuchs und rührte im großen Topf mit dem 
Morgenhaferbrei, der über dem Feuer im Herd hing. und da! 
Auf den Küchenfensterbrettern standen sie: drei reihen mit 
24 kleinen Papierbäumchen. 

„Mama, Mama“, schrie Buddy, „Wie schön! Darf ich gucken?“ 
„Aber natürlich“, sagte Mama Fuchs. 
Buddy hob das erste kleine Bäumchen auf der linken 
Fensterbank hoch. Darunter lag ein Himbeerbonbon. 
„Hm, lecker“, sagte Buddy und steckte sich das Bonbon 
sofort in sein kleines Fuchsmaul. 

Dann sah er die lange reihe Papierbäumchen an. 
„so viele Tage noch bis Weihnachten“, seufzte er. 
Mama Fuchs lachte. „ich bin froh, dass wir diese Tage alle 
haben“, sagte sie und strich Buddy liebevoll über das Fell. 
„es gibt so viel zu tun!“ 

„Backen wir wieder Weihnachtsplätzchen?“, fragte 
Buddy eifrig. „und schreiben wir einen Brief an den 
Weihnachtsmann? und basteln wir Weihnachtssterne für die 
Fenster? und schneiden wir Tannengrün?“ 

„Ach, ach, ach“, rief Mama Fuchs und lachte. „so viele 
sachen! na, da wird die Zeit ja schnell vergehen, 
bis der Weihnachtsmann kommt.“ 

„Fangen wir mit den 
Weihnachtssternen heute an?“ 
fragte Buddy. 
„Das können wir gern 
tun“, antwortete Mama 
Fuchs lächelnd.



Suchspiel
schleifen finden 

 
Kannst du die schleifen alle finden? 

Kreise sie ein!

Wieviele schleifen konntest du finden?  
Trage die Zahl neben der richtigen Farbe ein! 



in der Waldtierschule war es leerer geworden. 
schniff und schnuff, die beiden igelkinder, waren als erste in 
den Winterschlaf verschwunden. 
richard rotstrumpf, der kleine storch, war mit Mama und 
Papa in den süden geflogen. er feierte Weihnachten im 
warmen Afrika. 

Aber die Lehrerin, Frau eule, hatte einen großen Baum 
auf eine Holzwand gemalt, und 24 kleine Holztürchen 
verdeckten 24 Vogelnester. 

Jeden Tag durfte ein Tierkind eines der Türchen öffnen. 
Heute war Buddys Freund Vargi Wolf an der reihe. 
Vargi öffnete das Türchen mit der 2 darauf. Dahinter war 
ein Vogelnest, in dem ein blaues Geschenk lag. eine goldene 
schleife hatte es auch. 

„Gut gemacht, Vargi“, sagte Frau eule, und Vargi setzte 
sich wieder auf seinen Platz. „Wollen wir heute gemeinsam 
unsere Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben?“ 
„Jaaa!“, rief die ganze Tierklasse. 
Frau eule verteilte hübsches, grünes Briefpapier, und sofort 
wurde es still im Klassenzimmer. 

Alle Tierkinder überlegten, was sie aufschreiben wollten. 
Auch Buddy schrieb: einen schlitten wünschte er sich schon 
lange, und eine Murmelbahn und einen neuen Fußball und ... . 

er bekam ein Kribbeln im Bauch, wenn er nur an 
Weihnachten und all die schönen sachen dachte! 

Aber was war mit Vargi los? Der kleine Wolf hatte seinen 
Kopf in die Pfoten gestützt und schaute nur 
trübselig auf sein leeres Blatt. 

‚Merkwürdig‘, dachte Buddy. ‚Warum 
schreibt Vargi nichts? Auf dem 
nachhauseweg muss ich ihn 
unbedingt fragen.‘ 

2. Dezember



Kreuzworträtsel
Konntest du es dir merken?  

 
10 kleine Fragen zur Geschichte

An den Weihnachtsmann
Weihnachtspostfiliale
16798 Himmelpfort

Du kannst genau wie Buddy 

einen tollen bunten Brief 

schreiben und malen!  

Die Deutsche Post bringt ihn 

direkt zum Weihnachtsmann 

nach Himmelpfort. 

Vergiss einen leserlichen 

Absender nicht! 

Unser Tipp
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Horizontal

3. Fuchs
4. Richard
8. Schlitten
7. Wold
6. Vargi

Vertikal

10. blau
5. Arika
1. Storch
9. Fußball
2. Eule

Horizontal

3) Welches Tier ist Buddy? 
4) Wie heißt der storch mit 
Vornamen? 
8) Was wünscht Buddy sich, um 
im schnee zu fahren? 
7) Welches Tier ist Buddys 
bester Freund? 
6) Wie heißt Buddys bester 
Freund? 

Vertikal

10) Welche Farbe hat das heutige Geschenk gehabt? 
5) Wohin ist der storch mit seinen eltern geflogen? 
1) Welches Tier feiert Weihnachten in Afrika? 
9) Welchen Ball hat Buddy sich gewünscht? 
2) Welches Tier ist die Lehrerin? 



es war kalt geworden im Latschenkieferwald. 
Der Wind fegte durch die kahlen Äste der eichen und 
rauschte in den Tannen. 
selbst die kleinen Latschenkiefern am Wegesrand wurden 
durchgeschüttelt. 
Ganz zerzaust sahen Buddy und Vargi aus, als sie von der 
schule nach Hause trabten. 
Benni und Billy, Buddys große Brüder, waren schon 
vorgerannt zum Fuchsbau. 
Das war für Buddy absolut in Ordnung.  
so konnte er in ruhe mit seinem Freund sprechen.
„Du, Vargi“, fing er vorsichtig an. 
„Hm“, brummte Vargi, der mit düsterem Gesicht neben ihm 
daher stapfte. 
„Warum hast du dem Weihnachtsmann nichts geschrieben?“ 
„Weil der mir sowieso nie das bringt, was ich mir wünsche“, 
knurrte Vargi. „Wie?“, fragte Buddy verwirrt. 
„unter all deinen Geschenken war noch nie etwas, das du 
haben wolltest?“ 
„Was meinst du mit ‚all deine Geschenke‘“, fragte Vargi 
wütend. „ich kriege immer nur ein Geschenk. ein kleines. ich 
wünsche mir aber große sachen. und die kriege ich nie.“
„Ach so“, sagte Buddy bestürzt. 
Vargi tat ihm leid. Vargis Familie war ziemlich arm. Die Mama 
hatte eine Menge zu tun mit seinen kleinen Geschwistern, 
und Papa Wolf war oft nicht da. niemand wusste, wo er sich 
herumtrieb. 

„na dann bis morgen“, sagte Buddy, als sie zur 
Wolfshöhle kamen. „Tschüss“, sagte Vargi und 
verschwand im eingang. 

Den ganzen Weg zum Fuchsbau überlegt Buddy, 
wie er seinem Freund helfen könnte. irgendetwas 
musste er tun! 

Auch Vargi sollte an Weihnachten froh 
und glücklich sein, das war doch der 
sinn von Weihnachten. Oder?

3. Dezember



Auf zur Wolfshöhle! 
 

Kannst du den Weg zur Höhle finden? 
starte in der Mitte! 

20 by 20 orthogonal maze
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Familie Wolf

Labyrinth



sie erhalten ein Weihnachtsheft mit 64 seiten!  
in der Mitte ist ein 8 seiten Bastelbogen enthalten. 
Gedruckt wird auf hochwertigem, festen Papier, FsC 
kontrolliert und klimaneutral! 
Vom 1.-24. Dezember enthält jeder Tag einen Teil der 
Weihnachtsgeschichte sowie ein dazu passendes rätsel 
oder Ausmalbild.  
Weitere Tipps zu Aktivitäten, spielen oder Bastelideen 
runden den jeweiligen Vorweihnachtstag ab.

Originalumfang

es ist kinderleicht! Bestellen sie bequem über unsere 
internetseite.  
Geben sie den namen ihres Kindes ein, so wird der 
Begrüßungsbrief auch personalisiert! 
Die Bestellung wird ihnen spätestens Mitte november 
zugestellt.

Die Bestellung

Begeistern sie ihr Kind mit unseren rätselbriefen.  
Jeder rätselbrief wird ebenfalls mit einem Anschreiben 
und 8 seiten rätselspaß geliefert.  
Die zweiteilige rätselbox enthält den rätselbrief 1a+b, 
zwei Anschreiben sowie einen Würfel und Buntstifte! 

Zubehör

einfach bei der Bestellung auswählen! 
 

Die rätselbriefe können personalisiert werden! 
GesCHenKTiPP



rätselbox nr. 1 
Beide rätselbriefe + Würfel + Buntstifte

7 8
9

in der 1. Ausgabe unserer rätselbriefe bringt Buddy viele kleine und 
spannende rätsel, etwas zum Ausmalen, Basteln und zwei spiele mit. 
in den rätselbriefen werden durch spielerisches lernen und 
verfestigen die Zahlen im Bereich von 1-10 geübt.

Der rätselbrief 1b ist die erweiterung 
zu rätselbrief 1a, kann jedoch auch 
separat genutzt werden. 

sie erhalten: 

1x elternbrief (Lösungen / Hinweise)
1x rätselbrief 1b für ihr Kind  
(8 seiten A4 als großer Faltflyer)
1x Anschreiben von Buddy an ihr Kind  
(optional personalisiert)

Der rätselbrief 1a enthält ein spielfeld, 
welches durch den rätselbrief 1b auf 
doppelte Größe gebracht werden kann.
Beide spiele sind auch separat zu 
spielen.  
enthalten sind Aufgaben zum Thema 
sprache, Bewegung und Denken.

inhalt: 
1x elternbrief (Lösungen / Hinweise)
1x rätselbrief 1a für ihr Kind  
(8 seiten A4 als großer Faltflyer)
1x Anschreiben von Buddy an ihr Kind 
(optional personalisiert!)
1x Bastelbogen
1x naturbingo-set

Die Rätselbriefe GesCHenKTiPP



Buddy, der kleine Fuchs aus dem Latschenkiefernwald, 
wartet schon sehnsüchtig auf den Weihnachtsmann.  
Doch was ist nur mit seinem Freund Vargi Wolf los? 
Buddy findet heraus, warum Vargi sich nicht auf 
Weihnachten freut, und er möchte seinem Freund helfen. 
Also schreibt er an den Weihnachtsmann und bittet ihn um 
Hilfe. 
Doch wird sein Brief rechtzeitig am nordpol ankommen? 
und wird der Weihnachtsmann ihm helfen?

in 24 kleinen Geschichten erfährst du, wie Buddy mit 
seinen Brüdern Benni und Billy, seinem Freund Vargi und 
den anderen Tieren aus dem Latschenkiefernwald durch 
die Adventszeit geht.  
 

Du erfährst was die Tiere kochen und backen, 
wer Winterschlaf hält und was sonst alles in der 
Weihnachtszeit zu tun ist. 
 

neben der Geschichte gibt es für jeden Tag ein rätsel 
oder ein rezept und viele schöne Bastelideen zum 
Ausprobieren und nachmachen für die schönste Zeit des 
Jahres!
 

in der Mitte des Heftes ist ein mehrseitiger Bastelbogen 
enthalten. 

Die Geschichte

Der Inhalt

Aus dem Landkreis Osnabrück
Bei Fragen zu sammelbestellungen und für weitere 

informationen rufen sie mich gerne an (05464 / 96 96 431), 
oder senden sie eine eMail an: mail@raetselbrief.de.  
einzelbestellungen sind über unsere internetseite möglich! 

Fabian Bödige • Grünegras 1 • 49565 Bramsche


