
Aktion Weihnachtspäckchen für die Stiftung Kinderzukunft 

 

Auch 2022 sammelten die Eltern der Schulgemeinde jede Menge Geschenke für bedürftige 

arme Kinder in Osteuropa. Die Klasse 4b hat wieder beim Einladen geholfen. Die Kinder 

haben zu ihren Fotos kleine eigene Texte verfasst: 

 

Wir haben eine Menschenkette gemacht, die 

Päckchen gehen an die armen Kinder, manche 

Päckchen waren sehr, sehr schwer und 

manche total leicht. Ich hoffe, den Kindern 

gefallen die Geschenke. Es hat Spaß gemacht 

die Päckchen weiterzugeben. Am Ende hatten 

wir einen Wagen voller Päckchen.  

Maira 9 Jahre 

 

Am 5.12.2022 haben wir eine Menschenkette 

gebildet und haben Päckchen weitergegeben, 

manche mussten rennen und andere standen 

nur da. Obwohl es so war, hat es sehr viel 

Spaß gemacht. Es war aber auch sehr 

anstrengend.  

Karim 10 Jahre 

 

 

Viele Kinder und ich haben Päckchen gepackt, die sind für arme Kinder aus anderen Ländern. 

Unsere Klasse hat die Päckchen in einen Laster geräumt, wir haben eine Menschenkette 

gemacht und die Päckchen weiter gereicht. Der Laster war fast voll, als wir fertig waren. Es 

hat Spaß gemacht.  

Valentina 10 Jahre 



 

Weihnachten im Schuhkarton 

Die Schule hat Weihnachtspäckchen gepackt, ich habe 

auch eines gepackt mit Stiften, einem Block, einige 

Süßigkeiten und eine Mütze. Es hat sehr viel Spaß 

gemacht, die Päckchen gehen an Kinder in armen 

Ländern, unsere Klasse hat die Päckchen in den Laster 

geladen. Ich habe mich total gefreut, als Frau Mariotti 

gesagt hat, dass wir helfen, die Päckchen in den Laster 

zu räumen.  

Zoey 9 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben eine Menschenkette gemacht, am 

Anfang hatten wir Probleme, weil wir zu eng 

zusammen standen, dann hat es gut geklappt. Am 

5.12.22 haben wir die Sachen ins Auto gelegt, ich 

habe leider kein Päckchen gemacht, es gab viele 

schwere Päckchen und hat viel Spaß gemacht. 

 Jazib 9 Jahre 

 

Zuhause konnte man Päckchen packen, wir 

haben einen Block, Stifte, einen Turnbeutel und 

noch Einiges mehr eingepackt. In der Schule 

kamen all diese Päckchen zusammen, wir haben 

eine Menschenkette gemacht und uns die 

Päckchen weitergereicht, bis alle im LKW waren. 

Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass 

die armen Kinder ein schönes Weihnachtsfest 

haben.  

Mia 9 Jahre 



Wir haben erstens Päckchen gepackt, zweitens sie in einen Truck eingeladen. Leider nicht 

sehr viele aus unserer Klasse. Ich leider auch nicht, aber ich wünsche ihnen trotzdem ein 

fröhliches Weihnachten. Christian 10 Jahre 

  

Wir haben eine Menschenkette gemacht und dabei 

die Geschenke weitergegeben. Am Ende kamen sie 

in einen LKW, das haben wir am Montag, den 5. 

Dezember gemacht. Manche waren groß, aber 

leicht, andere waren klein, aber schwer. Die, die 

leicht waren haben wir ein bisschen geworfen, aber 

ganz vorsichtig. Die Päckchen kommen zu Kindern in 

anderen Ländern, die arm sind.  

Monika 10 Jahre 

 

 

 

Weihnachten im Schuhkarton 

Am 5.12.22 haben wir eine Menschenkette gemacht und 

es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch ein Päckchen 

gepackt, ich habe einen Block verschenkt, zwei 

Kuscheltiere, Filzstifte und Stifte. Es gab große Päckchen, 

aber auch kleine und schwere, mittelgroße gab es auch. 

Ich wünsche den Kindern, die es bekommen ein schönes 

Weihnachten mit Schuhkarton.  

Luna 9 Jahre 

 

 

 

Am 5.12. haben wir uns in eine Menschenkette 

gestellt, es hat viel Spaß gemacht. Manche Päckchen 

waren schwer und manche leicht. Wir mussten uns 

sehr viel bewegen. Ich habe eine Mütze, einen Schal, 

einen Block, Stifte, Radiergummi, Buntstifte und 

Knete verpackt. Ich hoffe, dass die 

Weihnachtspäckchen den Kindern gefallen. Ich war 

auch glücklich, dass es so viele Päckchen waren. 

 Zeynep 10 Jahre 



 

 

 

Wir haben Weihnachtspäckchen an die armen 

Kinder verschickt, die Weihnachtspäckchen haben 

wir mit einer Menschenkette in den LKW geladen, 

das war toll. Ich hab leider kein Päckchen gepackt. 

Jakoub 10 Jahre 

 

 

 

 

Weihnachtspäckchen 

Es war anstrengend, hat aber viel Spaß gemacht und 

war lustig. Manche Päckchen waren schwer, 

andere leicht. Ich habe mich gefreut, helfen zu 

können. Mohammad 10 Jahre 

 

 



Ich habe leider kein Päckchen gepackt. Die Päckchen gehen an die Kinder in armen Ländern. 

Wir haben geholfen, die Päckchen ins Auto zu laden, es war ein großer Laster. Wir haben uns 

in eine Kette gestellt und die Päckchen weiter gereicht.  

Tom 9 Jahre 

Meine Klasse und ich haben Geschenke 

gepackt, wir haben Stifte, einen Block, 

Rucksäcke und Vieles mehr eingepackt, es 

waren so viele Geschenke, dass wir sogar eine 

Menschenkette gemacht haben. Manche 

waren schwer, andere leicht. Es waren mehr 

Geschenke als letztes Jahr, am meisten hat 

unsere Klasse geholfen. Heda 9 Jahre 

 

 

Meine Klasse und ich haben eine lange Schlange gebildet. Am 05.12.22 haben wir diese 

Aktion durchgeführt, es hat viel Spaß gemacht.Manche Weihnachtspäckchen waren sehr 

schwer, andere waren leicht. Die Leute, die die Päckchen transportieren waren auch sehr 

nett. Feyza 9 Jahre 

 

 


