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Zu gerne hätte ich mit euch das Weihnachts-Aramsamsam persönlich
durchgespielt! Doch wir alle hoffen ganz fest, dass es ab Februar wieder
möglich sein wird. Bis dahin wünsche ich euch trotz allem frohe Festtage
und einen reibungslosen Rutsch ins 2021! Bleibt gesund und wohlauf!
Mit den allerliebsten Adventsgrüssen
Pia Lanz Kaiser

Heute besuchen wir den Bauern Leo. Doch bevor wir das Haus verlassen, müssen wir
natürlich die Lichter löschen und die Türe schliessen.
Der Rundgang
Mir mache än Rundgang
durchs Hus:
Mir lösche d Liechter ab,
klick, klack!
Mir mache d Läde zue,
bum, bum!
Mir laufe d Stäge durab
tig, tig, tig, tig, tig!
Und bschliesse d Türe zue!

Weil der Weg weit ist, fahren wir mit der Kutsche.
Kniereiter

Ri-ra-rutsch mir fahre mit dä Kutsch,
mir fahre über Stock und Stei,
do bricht das Rössli sich sis Bei -o je!
Ri-ra-rutsch,
es isch nüt mit dä Kutsch!
Ri-ra-ritte, mir fahre mit em Schlitte,
mir fahre über dä tiefi See,
do bricht dä Schlitte i, o je,
Ri-ra-ritte, es isch nüt mit em Schlitte!
Ri-ra-rüess,
jetz gönd mir mit dä Füess,
mir lüpfe eusi Bei derbi,
denn sind mir bim Buur Leo gli
Ri-ra-rüess, jetz gönd mir mit dä Füess!

Welche Tiere hat Bauer
Leo? Wie tönen die Tiere?
Bauer Leo hat seinen Tieren
ihr Fressen gebracht. Jetzt
ist er auf dem
Nachhauseweg und
überlegt sich, dass er sich
heute Spaghetti mit
Kartoffeln kocht und eine
Tasse Kaffee dazu trinkt. :- )
Fingerspiel
Uno, due, tre,
Spaghetti, patate, caffè,
Spaghetti, patate, caffè,
caffè,
uno, due, tre!

Nach dem Essen schaut
Bauer Leo aus dem Fenster
und sieht, dass alle Tiere
tief und fest schlafen.
Er sieht auch, wie fest es
schneit.

Bauer Leo zieht sich nochmals warm an,
da er noch den Baum neben dem Stall zum
Weihnachtsbaum schmücken muss.
Anziehvers
Will ich duss net chalt will ha,
legg ich mi hüt ganz warm a!
Chappe, Händsche, warmi Schue,
d Jagge ganz bis zoberscht zue!
Warm und gmüetlich isch es jetz,
is-chalt nur dr Nasespitz!

Mit grossen schweren
Schritten geht er mit
seinem Sack beim Stall
vorbei.

So schön sieht der Baum nun aus!
Alle Tiere sind wieder wach geworden
und bewundern lautstark den
Weihnachtsbaum.
Das ist ein Gemuhe, Gewiehere,
Gegrunze, Gemeckere und ein Gekrähe.
Macht ihr mit?
Bei uns aber dauert es noch ein bisschen,
bis es Weihnachten ist.
Wir haben auch noch einiges zu tun:
Massagevers
D Päckli schnüere,dä Teig umerüehre,
d Guetzli usstäche,s Mähl zämmeräche,
d Cherzli bringe, zämme singe,
s Bäumli schmücke und dänn und dänn
ganz noch zämmerücke!

Deshalb schnell nach Hause!
Kniereiter
Gwi, Gwa, Gwaggelibei,
schlarpp doch net so langsam hei,
lauf jetz bitti e chli gschwind,
sonscht chonnt sicher
no der Wind,
nimmt dir s Chäppli ab,
potz Blitz!
Und wirfts denn uf
dä Chilespitz!

Ich wünsche allen von Herzen frohe und
gesunde Weihnachtstage und freue mich
jetzt schon auf weitere Begegnungen im
neuen Jahr!
Pia Lanz Kaiser

