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Weihnachten
2020

Habt Ihr Euch auch schon
mal gefragt, wie es Maria
und Joseph ergehen
würde, wenn sie heute
unterwegs wären und eine
Bleibe suchen?
Welche Schwierigkeiten
hätten sie, wo würden sie
am Ende unterkommen?
Und wenn es keine Hirten
gibt, wer würde das JesusKind dann als erstes
besuchen?
Vielleicht wollt ihr selber
unsere Geschichte
umschreiben oder
weitererzählen…

Deine Wünsche und/oder Gebete für das Jahr 2021
Was wünscht Ihr Euch für das kommende Jahr 2021, nachdem dieses Jahr so ein herausforderndes
und ungewöhnliches Jahr war? Vielleicht sind gerade deshalb Deine Wünsche/Gebete für das Jahr
2021 ein wenig anders als die aus den letzten Jahren.
Diese Deine Wünsche/Gebete kannst Du und Deine Familie Gott anvertrauen. Zum Zeichen dafür
kannst Du sie an der Lichterkette, die vor dem Pfarrheim aufgehängt ist, „zum Himmel schicken“.
Das geht so:
1. Nimm Dir dazu aus der dafür aufgestellten Wunschzettelbox Papier und Stift zur Hand und
schreibe darauf Deine/n Wunsch/Wünsche
2. Lege Deinen Wunsch in eine Klarsichtfolie aus dem Kasten ein, damit er vor Wind und Wetter
geschützt ist
3. Hänge diesen mit einer Wäscheklammer an der Lichterkette auf
4. Lege den Stift wieder zurück in den Briefkasten
Fertig!
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Euch kommen die Ferien dieses Jahr ganz schön lang vor?
Die Kirchenmaus-Redakteure haben da ein paar Spielideen für euch:

Activity
Spielidee:
Das Brettspiel Activity Junior ist ein
lustiges Spiel für Kinder ab 8 Jahren und
die ganze Familie. Sowohl der Erklärer als
auch die zum Raten Verdonnerten müssen sich ordentlich ins
Zeug legen, um als Sieger aus der Raterunde hervorzugehen
und möglichst schnell das Spielfeld zu überqueren. Kreativität
wird dabei immer belohnt.
Bei diesem Spiel gibt es mindestens 2 Teams mit jeweils 2 Personen. Wenn du der Erklärer
bist, musst du dem Mitspieler aus deinem Team Begriffe erklären, pantomimisch darstellen
oder für ihn zeichnen. Der Ratende muss herzufinden welchen Begriff du meinst. Nach 60
Sekunden ist Schluss und das gegnerische Team ist dran. Wenn die Zeit abgelaufen ist oder
der Begriff erraten wurde ist das andere Team an der Reihe. Wenn du den Begriff erraten
hast darf dein Team ein Feld nach vorne rücken. Wer als erstes im Ziel hat gewonnen.
Du kannst das Spiel auch ganz einfach selbst machen:
Ihr schreibt Begriffe auf einen Zettel, schneidet sie aus und faltet sie zusammen. Die Zettel
mit den Begriffen kommen auf einen Haufen. Es gibt mindestens 2 Teams mit mindestens
2 Spielern pro Team. Ein Spieler zieht einen Begriff und erklärt ihn seinem Team
pantomimisch. Also ohne Worte und Geräusche.
Nach 60 Sekunden ist die Zeit um. Pro Begriff, der in der vorgegebenen Zeit erraten wird, gibt
es einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten am Ende gewinnt das Spiel.
___________________________________________________________________________

Quizduell
ist ein Online -Frage / Antwort Spiel mit je einem Gegner pro Spiel.
Jedes Spiel besteht aus 6 Runden mit je 3 Fragen. Nach jeder Runde darf abwechselnd ein
Spieler ein Wissensgebiet aus 3 Vorschlägen auswählen. Es gibt insgesamt 18 Wissensgebiete.
Quizduell ist eine Rätsel App ab 4 Jahren.
Downloaden und installieren kann man die App
in den gängigen App Stores wie z.B. Google Play
und Apple.
Es bietet 14 verschiedene
Sprachen und enthält In App Käufe.
Ich empfehle euch diese App, weil gerade in dieser Coronazeit man sich nicht
treffen darf. Man kann dieses Spiel gut mit der Familie spielen oder mit
Freunden, obwohl man nicht im selben Raum ist.
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___________________________________________________________________________

Exit The Game
Zusammenfassung:
Jede Box bietet einer Gruppe von 1-4 Personen ein
außergewöhnliches Spielerlebnis. Der Wettlauf gegen die
Zeit und die cleveren Rätsel dieser innovativen Spielreihe
sorgen für Spannung und geistige Herausforderung in den eigenen
vier Wänden. Um die Rätsel zu lösen ist Teamwork gefragt. Also
arbeitet gut zusammen, denn die Zeit läuft…
Spiele Level:
Ob Escape-Room-Experte oder Rätsel-Neuling: Die Reihe „EXIT Das
Spiel“ hat für jeden das passende Level. Wer grundsätzlich gerne
rätselt, aber noch keine oder wenig Erfahrung hat, kann sich mit dem
Level „Einsteiger“ in die EXIT Welt einfinden. Rätsel-Fans, die schon
mehrerer Live-Escape-Räume oder ein EXIT Spiel auf dem Level
„Einsteiger“ gespielt haben und sich nach einer neuen
Herausforderung sehnen, können sich an das Level
„Fortgeschrittene“ wagen. Für Rätselmeister, die schon EXIT Spiele
auf Level „Fortgeschritten“ gespielt haben und sich den kniffligeren
Rätseln stellen wollen, ist das Level „Profi“ genau richtig.
Empfehlung:
-Wenn du drei Fragezeichen Fan bist, aber noch nie ein EXIT Speil
gespielt hast, würde ich das „Einsteiger“ Level Spiel „Das Haus der
Rätsel empfehlen“
-Wenn du dich für das Level „Fortgeschrittene“ entschieden hast
würde ich das EXIT Spiel „Die verlassene Hütte“ sehr empfehlen.
-Wenn du schon Profi-Spieler bist, würde ich das EXIT Spiel „Das
geheimem Labor“ empfehlen.
Kosten:
Ein Spiel kostet, je nachdem für welches du dich entscheidest
zwischen 12 und 16 Euro.
Weitere Produkte:
Es gibt auch noch EXIT Puzzle und Bücher.

4

Habt Ihr Lust zu backen?
Wie wäre es mit lustigen Glückspilzen für Silvester:
Zutaten (10 Stück)
100g Mehl sowie Mehl für die Arbeitsfläche
30g gemahlene Mandeln
60g kalte Butter
130g Puderzucker
1 Prise Salz
1 Eigelb
Das Mark einer Vanilleschote
Einige Tropfe rote Lebensmittelfarbe
Einige Tropfen Zitronensaft
Zubereitung:
1.Backofen auf 180 Grad Celsius Umluft vorheizen.
Mehl, Mandeln und Butter in Flöckchen 30 Gramm Puderzucker, Salz, Eigelb und Vanillemark zügig zu
einem geschmeidigen Teig verkneten. Mit den Händen zu einer Kugel formen, in Folie wickeln und
ca.30 Minuten kaltstellen.
2.Mürbeteig zwischen Folie ca. 4 Millimeter dick ausrollen und 10 Glückspilze ausschneiden oder
ausstechen. Pilze auf ein mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen und im vorgeheizten Backofen
ca.8-10 min goldbraun backen.
3.Kekse auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 50g Puderzucker mit Lebensmittelfarbe und etwas
Zitronensaft und den übrigen Puderzucker nur mit Zitronensaft anrühren. Pilze mit Glasur verzieren
und trocken lassen.
4.Nach Wunsch mit einer kleinen Glücksbotschaft verzieren und verschenken.

Bowle Rezept (ohne Alkohol)
Für 12 Bowle-Gläser:
Zutaten:
1
Honigmelone
2
Zitronen (Saft davon)
130 ml Himbeersirup
500 ml Apfelsaft
1 Flasche Mineralwasser
1 Beutel Tee (Malventee)
Zubereitung:
Apfelsaft und Mineralwasser kaltstellen!
Den Teebeutel in eine Kanne geben und mit ca. 150 ml kochendem Wasser überbrühen und 5
Minuten ziehen lassen. Beutel entnehmen und den Tee abkühlen lassen.
Die Honigmelone halbieren und die Kerne entfernen. Möglichst mit einem Kugelausstecher kleine
Kugeln aus dem Fruchtfleisch stechen und in ein Bowle Gefäß füllen. Wer keinen Kugelausstecher
hat, schneidet das Fruchtfleisch am besten in kleine, mundgerechte Würfel. Optisch sieht es mit
Kugeln aber besser aus.
Den gekühlten Apfelsaft, Zitronensaft, Himbeersirup und den Malventee über die Melonenkugeln
gießen und ganz vorsichtig durchrühren. Danach eine Eiswürfelform mit der Bowlenflüssigkeit füllen
und einfrieren. Durch spätere Zugabe von "normalen" Eiswürfeln würde die Bowle verwässern.
Das Bowlengefäß dicht verschließen und 1 bis 2 Stunden kaltstellen. Vor dem Servieren die Bowle mit
dem gut gekühlten Mineralwasser auffüllen und die Eiswürfel hineingeben.
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Vorbereitungen für Silvester: Wachsgießen selbermachen
!!!Wichtig, bevor es losgeht. Achtung: Wachs wird sehr heiß ist nicht ungefährlich. Für Schulkinder ist
es aber gut händelbar. Bei allen Kindern gilt, es sollte IMMER ein Erwachsener dabei sein.!!!

Für die WachsNuggets benötigt Ihr:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Innenleben der günstigen Schokokalender (als Förmchen), alternativ kleine Silikonformen oder
Eiswürfel-Schale
eine gute Handvoll Wachsreste
Wachsmalstifte (für farbige Nuggets)
eine Konservendose (perfekt ist die Größe der „Gehackte Tomaten“Dosen)
ein kleiner, unbeschichteter alter Kochtopf
ein chinesisches Essstäbchen o. ä. zum Rühren des Wachses

So werden die WachsNuggets gemacht:
Legt unter Eure Förmchen Zeitung o. ä., falls etwas daneben geht. Hackt die Kerzenreste in kleine
Stücke und füllt sie in die Dose.
Stellt die Dose in ein Wasserbad, Wasser im Bereich des erstens Drittels der Dose reicht aus.
Erwärmt das Wasser, kochen sollte es nicht. Bleibt am Herd und rührt die Wachsreste immer mal
wieder um, das Wachs schmilzt recht flott. Fischt Dochtreste heraus. Solltet Ihr weiße Wachsreste
verwendet haben, könnt Ihr nun ca. 1cm kleingehackten Wachsmalstift zum geschmolzenen Wachs
hinzugeben und rühren, bis auch dieser geschmolzen ist. Getrocknet wird das Wachs noch einen Tick
heller, daher könnt Ihr es ruhig dunkel färben.
Nun nehmt Ihr die Dose aus dem Wasser, oben ist sie nicht heiß aber unten natürlich. Dort vorsichtig
abtrocknen und das Wachs langsam in die Förmchen gießen. Das geht ziemlich gut und sauber.
Reste könnt Ihr noch in Silikonformen gießen und dort die übergebliebenen Dochte hineinstecken. So
zaubert Ihr nebenbei noch ein paar Schwimmkerzen. Nach ca. 10 Minuten ist das Wachs ausgehärtet
und Ihr könnt die Nuggets herausdrücken. Solltet Ihr mal zu viel Wachs eingegossen haben, so könnt
Ihr die Ränder einfach abbrechen. Diesen Vorgang könnt Ihr beliebig oft wiederholen. Allerdings seid
Ihr mit 24 Wachs-Nuggets ja schon ganz gut ausgestattet

Wachsgießen für Silvester
Für das Wachsgießen benötigt Ihr:
▪
▪
▪
▪
▪

WachsNuggets
einen Esslöffel (entstehender Ruß wird von der Spülmaschine entfernt, wer dennoch auf Nummer
sicher gehen möchte, nimmt einen günstigen, der danach nicht mehr benötigt wird)
ein Teelicht
eine kleine Schale mit kaltem Wasser
ggf. eine Taschenlampe

So wird das Wachs gegossen
Haltet den Löffel mit dem Nugget ca. 4cm über die Flamme. Bitte nicht tiefer, sonst könnte das Wachs
zu heiß werden und etwas spritzen! Ist das Wachs komplett geschmolzen (dauert nicht lange), so
gießt Ihr es in das Wasser und direkt 3 bis 4 EL Wasser über das im Wasser schwimmende Wachs.
Dadurch erhält es seine tolle 3D Form. Ansonsten wäre es meist nur eine platte Scheibe. Nun könnt
Ihr es aus dem Wasser nehmen und im abgedunkelten Raum mit einer Taschenlampe vor einer hellen
Wand anstrahlen. Gedeutet wird hierbei der Schatten an der Wand. Die Wachsfigur könnt Ihr dabei
drehen bis Ihr den Schatten deuten könnt.
Oder Ihr deutet die Wachsfigur direkt: Was erwartet dich in 2021?
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Ob Wachsgießen, Bleigießen oder Tintenbilder – es macht Spaß
und ist lustig, sich vorzustellen, was wir 2021 erleben werden. Was
uns wirklich erwartet, können wir natürlich trotzdem nicht wissen!
Eines ist aber sicher:
Gott begleitet uns auch im
neuen Jahr 2021.

Das war unser Jahr 2020:
Meine Erstkommunion:
Schon zu Beginn dieses Jahres hatte ich mich schon sehr auf meine Erstkommunion gefreut. Ich hatte
eine tolle Kommunionsgruppe und kannte alle aus dem Kindergarten.
Ich habe mich jede Woche auf die Kommunionsgruppe gefreut, in der wir gespielt, gebastelt und uns
auf die Kommunion vorbereitet haben. Dann kam im Frühjahr leider Corona, wir konnten uns nicht
mehr zur Kommunionsvorbereitung treffen. Unsere Kommunion, die am 10. Mai stattfinden sollte,
wurde verschoben. Zum Glück konnte sie am 4. Oktober stattfinden. Nicht alle Verwandten konnten
kommen, aber die meisten schon. Nach der Feier in der Kirche sind wir noch zusammen zum Essen
gegangen. Es war ein sehr schöner Tag, an den ich sehr gerne zurückdenke. Am liebsten würde ich
diesen Tag wiederholen weil er so schön war.
Alessia Dörfler

Firmung 2020:
Letztes Jahr, im September 2019, hat unsere Firmvorbereitung mit dem ersten Treffen angefangen.
Wir hatten Glück, im Januar konnten wir noch aufs Firmwochenende in Siegsdorf fahren und sogar ein
paar Firmprojekte konnten noch durchgeführt werden, zum Beispiel die Aktion „Afrikanisch Kochen“
am Weltgebetstag. Unser zweites Firmtreffen im April musste wegen Corona abgesagt werden und
auch bei der Firmung selber war lange unklar, wann und wie sie stattfinden kann. Anfang Juli waren
die Firmungen dann, in kleinen Gruppen und natürlich mit Mundschutz und Abstand. Trotz allem war
es am Ende eine schöne Feier!
Rebekka Alker
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Die Sternsinger
Sternsinger werden die Kinder (manchmal auch Erwachsenen) genannt, die sich wie die
Heiligen drei Könige verkleiden und von Tür zu Tür ziehen. Meist geschieht dies in der Zeit
von Weihnachten bis zum 6. Januar.
In St. Martin sind die Sternsinger am 6. Januar unterwegs.
Gekleidet sind sie wie die drei Weisen aus dem Morgenland,
also wie: Kaspar, Melchior und Balthasar.
Die Sternsinger klingeln an den Häusern und Wohnungen,
singen, sagen Gedichte auf und segnen die Wohnung und das
Haus. Auch wenn sie 20*C+M+B*21 an die Türe schreiben,
sind damit nicht ihre Namen gemeint, sondern der lateinische Spruch „Christus mansionem
benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“. Die Sternsinger erhalten von den Bewohnern
meist Süßigkeiten (die dürfen sie selbst behalten) und Geld. Dieses Geld ist eine Spende für
Kinder in Not. Im Jahr 2021 helfen sie unter dem Motto „Heller denn je – die Welt braucht
eine frohe Botschaft!“ damit Kindern in der ganzen Welt, vor allem in der Ukraine.
Noch mehr Informationen, Videos und ein Quiz findet ihr hier: www.sternsinger.de
Direkt zum Film mit Willi von „Willi will‘s wissen“ und zum Quiz geht es hier:
https://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-material/sternsinger-film-unterwegsfuer-die-sternsinger/
Ob und wie die Sternsinger auch am 6. Januar 2021 zu euch kommen können, ist noch nicht
klar. Sobald wir das wissen, stellen wir es hier online: www.pv-allach-untermenzing.de
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