
Anleitung Jungschar-Krippe 2020
1. Adventwoche | Biblische Szene: Zacharias und Elisabeth (Lukas 1,5-25; 57-80)

Die Krippe besteht aus einer Bühne (Schachtelboden) mit Bühnenbild (Schachteldeckel) und verschiedenen 
Figuren. Jede Woche könnt ihr so eine neue adventliche Szene aufbauen. Die Anleitungen gibt es jede Woche 
neu auf www.graz-st-peter.at unter dem Menüpunkt Junge Kirche / Jungschar. Die vorgestellte Krippe besteht 
aus 10 Holzkegeln (ca. 6 cm hoch und 2,5 cm Durchmesser) und verschiedenem Material, dass ihr zu Hause 
habt. Seid dabei kreativ und überlegt, wie ihr die einzelnen Szenen ausgestalten könnt. Ihr könnt natürlich 
auch andere Kegeln, Flaschenkorken, Klopapierrollen ... als einzelne Figuren verwenden.

• Als Klebstoff hat sich der Bastelkleber von Uhu gut bewährt, weil er schnell trocknet und 
dann nicht mehr zu sehen ist. Ihr könnt aber auch anderen Klebstoff verwenden.

• Zuerst bemalt ihr die Gesichter der Figuren: kleine Punkte für die Augen und ein Strich 
für den Mund genügt. Am besten geht das mit Wasser- oder Acrylfarben (bei Filzstiften 
und Finelinern verläuft der Strich auf den Holzkegeln leicht). Wenn es beim ersten Mal 
nicht klappt, könnt ihr es nochmals auf der Rückseite probieren (und später Haare über 
den nicht gelungenen Versuch kleben). Mit einem roten Farbstifft - oder noch besser mit 
rotem Spitzer-Abfall-Staub - könnt ihr die Wangen einfärben.

• Die Jungscharkinder haben eine Vorlage für den Kleiderschnitt bekommen, sonst ist es 
am besten ein Stück Seidenpapier um die Figur zu legen und so einen Schnitt abzupau-
sen. Damit könnt ihr die Kleider und auch einen Mantel für die Figuren aus Stoff aus-
schneiden und auf den Kegel kleben. Den Mantel habe ich nur in der Mitte festgeklebt, 
damit er lockerer sitzt. Ihr könnt die Kegel aber auch bemalen statt bekleben, so habe 
ich es beim Engel gemacht. Dem ich noch eine goldene Borte aufgeklebt habe.



• 

• Zum Schluss kommt die Frisur und der Bart. Ihr könnt Wollreste, aufgezwirbelte Filzwolle oder Schafwolle 
als Haare für die Figuren verwenden

• Wenn ihr den Figuren ein Kopftuch geben wollt, müsst ihr einen ganz dünnen Stoff dafür verwenden.

• In dieser Woche geht es um Zacharias. Bevor ihr mit dem Basteln beginnt, soll-
tet ihr seine Geschichte in der Bibel nachlesen (den Text aus einer Kinderbibel 
findet ihr auch auf der Jungscharseite der Homepage).  
Zacharias war ein Tempelpriester zur Zeit Jesu. Es gab viele Priester, sie arbei-
teten im Tempel, verbrannten Weihrauch und brachten Opfer dar.  
Die einfache Kleidung eines Priesters war ein Kleid und ein Hut aus weißem 
Leinen. Ich habe ihm noch einen Gebetsschal (mit blauen Kugelschreiberstri-
chen) und eine Kippa (= Hut) aus einem kleinen Kreis gemacht, den ich bis zur 
Mitte eingeschnitten und  dann zusammengeklebt habe.

• Im Tempel wird Zacharias von einem Engel besucht. Für das Kleid habe ich 
den Kegel mit goldener Farbe bemalt und dann noch Goldborten aufgeklebt. 
Ein dünnes goldenes Geschenksband wurde mit einem aufgeklebten Stern 
zum Haarreifen.

• Auf der Seite steht auch Elisabeth, Zacharias Frau. Sie ist eine Verwandte von 
Maria und wird die Mutter von Johannes, dem Täufer. Sie hat von mir ein Kleid, 
einen Mantel und ein Kopftuch bekommen.

• Jede Woche gibt es ein neues Hintergrundbild. Diesmal ist es der Tempel in 
Jerusalem. In dieser Woche müsst das Bild noch ausmalen und verzieren, für 
die zweite, dritte und vierte Woche ist das Bild schon fertig und für Weihnachten 
könnt ihr das ganze Bild selbst malen. Dann steckt das Bild in den Schachtelde-
ckel und sellt den Schachtelboden als Bühne auf. Ihr könnt noch ein Tuch und 
einige Steine für den Boden auflegen ... und fertig ist die erste Szene.

• Schön wäre es, wenn ihr die Krippe mit Zacharias, den Engel und Elisabeth 
zum Adventkranz stellt, damit sie euch durch die Woche begleiten.


