
Wunderbare Weihnachtszeit 

„Eine Schulklasse wurde gebeten zu notieren, welches für sie die Sieben 
Weltwunder wären. 
Folgende Dinge wurden dort aufgeführt: die Pyramiden von Gizeh, das Taj 
Mahal, der Grand Canyon, der Panamakanal, das Empire State Building, 
der St. Peters Dom im Vatikan und die Große Mauer in China. 
Die unterrichtende Lehrerin bemerkte beim Einsammeln der Resultate, dass 
eine Schülerin noch am Arbeiten war. Deshalb fragte sie, ob diese Probleme 
mit ihrer Liste hätte. Die Schülerin antwortete: „Ja. Ich konnte meine Entscheidung nicht ganz treffen. Es 
gibt so viele Wunder.“ Die Lehrerin sagte: "Nun, teilen Sie uns das mit, was Sie bisher haben und 
vielleicht können wir ja helfen." 

Die junge Frau zögerte zuerst und las dann vor: "Für mich sind das die 
Sieben Weltwunder: 
1. Sehen 
2. Hören 
3. sich Berühren 
4. Riechen 
5. Fühlen 
6. Lachen ... 
7. ... und Lieben.“ (https://www.ref-ormalingen-hemmiken.ch/wp-content/uploads/sites/164/2020/12/Weise-

Geschichte-ueber-die-7-Weltwunder.pdf) 

Viele alltägliche Dinge, so auch die im Text aufgeführten, betrachten 
wir oftmals als selbstverständlich, dennoch sind sie ein sehr kostbarer 

Bestandteil unseres Lebens, der eine 
wichtige Grundlage für die meisten 
unserer Aktivitäten darstellt.  
Wir alle, und ganz besonders Kinder 
erforschen und entdecken die Welt 
durch ihre Sinne. Sie sehen, beobachten, 
hören, fühlen, tasten, riechen, 
schmecken. Bei diesem aktiven Prozess 
des Wahrnehmens begreifen Kinder sich selbst und ihre Umwelt 
in ihrer Differenziertheit. So finden sie 
Wege, sich darin zurecht zu finden, 

Selbstvertrauen zu schöpfen und soziale Kompetenzen zu erweitern.  
Die Lernangebote in unserer Klasse 
beinhalten deswegen vielfältige 
Gelegenheiten zu sinnlich 
wahrnehmbaren Erfahrungen, Zeit und 
Raum zum Erforschen, Ausprobieren 
und Erleben.  
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Die Vorweihnachtszeit bietet ein wahres Spektakel von 
Möglichkeiten an Wahrnehmungserfahrungen, die wir alle 
ausprobiert und in einem Sensorikbuch zusammengestellt haben: den 

Glanz von verzaubernden Lichtern, der 
verlockende Geruch von Plätzchen und 
Kerzen, die besinnliche oder aber 
fröhliche Weihnachtsmusik, das Gefühl 
wohliger Wärme an kalten 
Wintertagen… 

Und so wünschen auch wir, die Klasse 1/2 c, eine achtsame 
Weihnachtszeit mit allen Sinnen…


