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Ebenso die Figuren aufstellen und sie zwischen den drei farbi-
gen Bögen anordnen. Wer will, kann einen Strohstern bas teln
und diesen am Dreikönigstag an den höchsten Bogen heften. 

Für Heiligabend gibt es den Bastelbogen „Krippe“ aus Heft 101.

Hier der Ausschneidebogen „Drei Könige“. Alles was du dafür brauchst ist eine Bastelschere.

Schneide die Figuren und das aus drei hellen Farbtönen bestehende Gebäude entlang der äußersten Linie aus. Die Figuren haben einen
weißen Rand, damit sie leichter auszuschneiden sind. Wer es genauer kann, schneidet auch den weißen Rand weg. Wichtig ist, auf je-
den Fall die weißen Felder unter dem Haus und den Füßen der Figuren stehen zu lassen! 

Teile dann das Gebäude einschließlich der weißen Flächen in drei Teile, indem du entlang der Linien zwischen den Farbtönen schnei-
dest. Die weißen Standflächen an den drei entstandenen Bögen nach hinten knicken und die Bögen hintereinander aufstellen. 
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Die drei Spatzen
In einem leeren Haselstrauch,

da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.

(mit einer Hand und ausgestreckten Fingern einen
„Strauch“ formen; mit dem Zeigefinger der anderen
Hand 3-mal auf die „Äste“ des „Strauches“ tippen)

Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.

(die Hand zur Faust ballen; erst den Zeigefinger, dann
den Mittelfinger, zuletzt den Zeigefinger hochstrecken)

Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!

(beide Hände über die Augen legen; mit den Fingern
wackelnd die Hände von oben nach unten bewegen)

Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat's niemand nicht.

(beide Hände zur Faust ballen und 
fest aneinanderdrücken)

Sie hör'n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

(mit einer Hand sanft an die Brust klopfen; 
beide Arme um den Körper schlingen.)

Christian Morgenstern

Annchen Dannchen
Dittchen Dattchen

teber de beber de bittchen battchen, 
teber de bebber de bu, drin bist du!

Gedicht mit Fingerspiel

Im Elternteil gibt es zu diesem Gedicht einen Aus-
schneidebogen für ein bewegliches Bild mit den drei
Spatzen.

BILD SPATZEN: FRIEDA GALITSCH
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