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HALlO ZUSAMmEN,
dieses Heft ist für Sternsinger und alle, die es
werden wollen. Was sollte man beim Sternsingen
auf jeden Fall dabeihaben? Was sind die größten
Sternsinger-Hits? Was hat es mit den Kreidezeichen über den Türen auf sich? Wer arbeitet
alles im Hilfswerk der Sternsinger? Und wie
kommen die Spenden in die Hilfsprojekte für
Kinder in aller Welt? Antworten auf diese und
noch viele weitere Fragen rund ums Sternsingen
gibt’s auf den folgenden Seiten!
Königliche Unterhaltung wünschen
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... Sternsinger bereits 1959
in aller
zum ersten Mal für Kinder
Welt gesammelt haben?
Sternsinger gibt es schon seit vielen
Jahrhunderten. Für Kinder in Not
ziehen sie in Deutschland seit 1959
von Tür zu Tür. Träger der Sternsingeraktion (auch „Aktion Dreikönigssingen“ genannt) sind das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ und
der Bund der Deutschen katholischen
Jugend (BDKJ). Unser Foto
stammt aus dem Jahr 1991.
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SCHON GEWUSsT?

nsinger
... jedes Kind Ster
geht’s:
werden kann? So
Melde dich einfach bei einer
katholischen Pfarrgemeinde in deiner
Nähe. Dort wird man dir sagen, wann
ihr euch trefft, um die Sternsingeraktion vorzubereiten und welche
Häuser du mit deiner Gruppe besuchst.
Auch die königliche Ausstattung
bekommst du hier. Du weißt nicht wo
oder wie? Dann schreib uns einfach
eine Mail an info@sternsinger.de
und wir helfen dir weiter!

… DAS HILFSWERK DER STERNsInGer VON
DEM MÄDCHEN AUGuSTE GEgRÜNDeT
WURDE? ALS DIE 15-JÄHRIGE DAVON
HÖRTE, WIE SCHLEchT ES ARMEN KINDERn
IN CHINA GEHT, ÜBERZeUGT� SIE VIELe
ANDERe KINDER, GELD ZU SAMmELN UND
ZU HELFeN. DAS WAR 1846.

... die Sternsinger einen
Präsidenten haben?
Der Chef des Sternsinger-Hilfswerks
heißt Präsident. Seit September
2019 ist Pfarrer Dirk Bingener
der „Ober-Sternsinger“.

Die „Heiligen Drei Könige“ kennt ihr sicher aus der
Weihnachtsgeschichte. Sie waren Sterndeuter und
folgten einem besonderen Stern bis zur Krippe. Sie
schenkten dem Jesuskind Gold, Weihrauch und
Myrrhe. Das waren in der damaligen Zeit sehr
wertvolle Gaben, und der Besuch der weisen Sterndeuter war eine große Ehre. An der Krippe fühlten
sich dann aber vor allem die Könige geehrt, dass sie
Jesus so nahe sein durften.
Bei ihrem Besuch haben die Sterndeuter gemerkt,
dass das kleine Baby in der Krippe etwas ganz
Besonderes ist. Denn in diesem Kind ist Gott zu den
Menschen gekommen. Nicht in einem prunkvollen
Palast, sondern in einem einfachen Stall. Davon
erzählten die Sterndeuter den Menschen.
Genau wie damals die Sterndeuter, tragen heute
die Sternsinger die Frohe Botschaft von Jesu Geburt
in die Welt. Sie sammeln dabei Spenden für Kinder in
aller Welt, denen es – ähnlich wie damals dem
Jesuskind in der Krippe – am Nötigsten fehlt.
An all das erinnert bis heute der Brauch des
Sternsingens.
Am 6. Januar feiern wir jedes Jahr das Fest der
Heiligen Drei Könige. Und so ist jedes Jahr rund um
den 6. Januar Sternsingerzeit!

Die Namen der Heiligen Drei Könige stammen
aus verschiedenen Sprachen und haben ganz
besondere Bedeutungen: Caspar ist ein persischer Name und bedeutet „Schatzmeister“.
Melchior bedeutet auf Hebräisch „König des
Lichts“ und Balthasar heißt auf Aramäisch
„Gott schütze das Leben des Königs“.

Als die Sterndeuter zur Krippe kamen, fielen sie vor Jesus auf
die Knie und schenkten ihm drei kostbare Gaben:

... wird aus dem Harz des Weihrauchbaums
gewonnen. Das Harz wird getrocknet und in Form
von kleinen Körnern auf glühender Kohle verbrannt. Weihrauch steht für die Göttlichkeit des
Jesuskindes. Der Rauch sollte Unheil abhalten und
zeigen, dass Gott überall
bei uns ist – so wie sich
Weihrauch überall im Raum
verteilt.

... ist ein bitter schmeckendes Harz,
das aus der Rinde des Myrrhebaums
sickert. Wenn das Harz trocknet,
entstehen rötlich-weiße Körner, die
beim Verbrennen angenehm duften.
Myrrhe wurde früher unter anderem
verwendet, um Verstorbene zu salben
und galt damit als Symbol für die
Sterblichkeit. Das Geschenk der
Sterndeuter ist also ein Zeichen
dafür, dass Jesus als Mensch
auf die Welt gekommen ist.

... ist ein Edelmetall und galt zur Zeit
Jesu als das Kostbarste, was es auf
der Erde gibt. Deshalb schenkte man es
nur Königen und verzierte damit heilige
Gegenstände oder Gebäude. Indem sie Gold
schenkten, drückten die Sterndeuter aus,
dass Jesus für sie der größte König ist.

Wenn ihr als Sternsinger unterwegs seid, habt ihr
einen wichtigen Auftrag: Ihr bringt den Segen Gottes
zu den Menschen, in ihre Häuser und in
ihre Wohnungen!

Bei der bundesweiten Eröffnungsfeier der
Sternsingeraktion und bei den Aussendungsfeiern in den Gemeinden werdet ihr zuerst
selbst gesegnet und danach beauftragt,
diesen Segen weiterzugeben. Beim Sternsingen schreibt ihr dann den Segen an die
Türen der Menschen und erzählt in euren
Texten und Liedern von der Geburt Jesu und
davon, dass Gott uns allen nah ist.

Der Stern steht für den
Stern, dem die Sterndeuter
gefolgt sind. Er ist ein Zeichen
für Jesus Christus.

Die Buchstaben C, M, B stehen
für die lateinischen Worte
„Christus Mansionem Benedicat“
– Christus segne dieses Haus.

Die drei Kreuze bezeichnen
den Segen: Im Namen des
Vaters des Sohnes und des
Heiligen Geistes.

Das aktuelle Jahr, hier
2020, steht getrennt
am Anfang und am Ende.

Ihr seid ein Segen!
Ihr bringt nicht nur den Segen zu den
Menschen, sondern ihr werdet auch zum
Segen für Tausende Mädchen und Jungen
auf der ganzen Welt!
Durch die Spenden, die ihr an den
Haustüren sammelt, können das ganze
Jahr über viele Hilfsprojekte in mehr als
100 Ländern unterstützt werden. Das
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’ hilft
direkt dort, wo Kinder in Not sind! Dank
eures Einsatzes erhalten diese Kinder zum
Beispiel den Schutz, den sie brauchen,
gesunde Mahlzeiten oder können zur
Schule und zum Arzt gehen. Was für ein
Segen – dank euch!

ehr
eide und vieles m
Spendendosen, Kr
.sternsinger.de
gibt es auf: shop

Mit gesegneter Kreide schreibt
ihr als Sternsinger den Segen an
die Türen. Für weiße Türen gibt es
Aufkleber mit aufgedruckter
Kreideschrift. Diese werden
ebenfalls bei der Aussendungsfeier gesegnet.
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Quiz

1

Es ist Winter und ihr habt eine tolle Sternsingergruppe
gefunden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Ihr habt eine _ _ _ _ _ für den Kopf gebastelt und das
_ _ _ _ _ _ zum Drüberziehen ist auch schon fertig.
Natürlich darf der _ _ _ _ _ nicht fehlen, damit man
euch schon von weitem erkennt.

2

Bevor es losgeht, werden noch die _ _ _ _ _ _
geprobt. Ein letzter Check: Damit auch jeder
weiß, wer ihr seid, muss der Sternsinger_ _ _ _ _ _ _ vom Pfarramt gestempelt sein.

ENDLICH GEHT ES LOS
!
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So, endlich! Es ist Sternsingerzeit! Egal, ob es
regnet, stürmt oder schneit, jetzt geht es von
Tür zu Tür, um zu singen, zu segnen und zu
_ _ _ _ _ _ _. Hauptsache, jeder ist warm
angezogen.

segen

9

Bringen
segen

sein

4

An den Haustüren einmal kurz klingeln. Kaum wird geöffnet,
gebt ihr eins der Sternsingerlieder zum Besten! Und dann
schreibt ihr natürlich mit _ _ _ _ _ _ den _ _ _ _ _ an oder über
die Tür. Oder ihr klebt unseren Segens-_ _ _ _ _ _ _ _ _ an.
Darauf freuen sich die Menschen und dafür danken sie euch.

5
6

Zum Abschluss gebt ihr die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ herum und
erhaltet eine Spende für Kinder in Not. Vielen Dank! Und
schon heißt es: weiterziehen zur nächsten Haustür!

Niemand zu Hause? Schade! Hier werft ihr dann
einfach den Wurfzettel „Die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
waren hier!“ in den Briefkasten und weiter geht’s!
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Am Ende führt euch der Weg wieder zurück ins Warme. Schuhe aus,
Gewänder abgelegt und erstmal einen heißen Kakao oder Tee trinken!
Was gibt es Schöneres, als zusammen über den Tag zur reden, die
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu teilen und sich zu freuen, dass ihr gemeinsam
etwas Gutes in der Welt bewirkt habt!

8

Nach der Sternsingeraktion sorgt eure Gruppenleitung
dann dafür, dass alle gesammelten Spenden bei uns
im Kindermissionswerk ankommen. Und wir leiten
das Geld an die vielen Projekte weiter, die den
Kindern in Not weltweit _ _ _ _ _ _.
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Die Lösungen: 1: Krone, Gewand, Stern; 2: Lieder, Ausweis; 3: sammeln;
4: Kreide, Segen, Aufkleber; 5: Spendendose; 6: Sternsinger; 7: Süßigkeiten; 8: helfen
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DIE MUSIK DER STERNsInGer

„AM BESTeN
EIGNen SICH LIEDeR
MIT EINFACHeM
REFrAIN!“
Es gibt so viele Sternsinger-Lieder. Wie soll man
sich für eins entscheiden?
Na, am besten ist es, wenn man sich nicht für eins,
sondern direkt für mehrere Lieder entscheidet. In
unserer Gemeinde singen die Sternsinger bei
jedem Besuch unterschiedliche Lieder. So wird
niemandem langweilig, und jedes Lieblingslied
kommt mal dran.
Wie können Sternsinger ihre Lieder
am besten üben?
In der Gemeinde zusammen mit den anderen:
Dann weiß man schon, was gut klappt und was
noch nicht. Außerdem macht es viel mehr Spaß,
gemeinsam zu üben. Wenn sich die Sternsinger
vorher zwei, drei Mal zum Singen treﬀen, traut
sich später an den Haustüren sicher jeder, laut
mitzusingen.
Viele Kinder sind nervös, wenn sie an der
Haustür singen müssen. Hast du einen Tipp
für sie?
Ja, was ganz toll hilft, ist, den besuchten Menschen ins Gesicht und in die Augen zu sehen.
Dann sieht man, wie sehr sie sich freuen und dass
man überhaupt nicht aufgeregt sein muss.
Welche Lieder eignen sich am besten,
damit alle Altersgruppen mitsingen können?
Lieder mit einem einfachen Refrain*. Die Kleinen
singen dann eben nur mit „Gloria, öﬀnet die
Türen weit! Gloria, es ist Sternsingerzeit!“
Das kriegt jeder hin. Die Großen singen die
Strophen und können stolz darauf sein.

Daniela Dicker hat schon viele
Lieder und Musicals für Kinder
geschrieben. Für das Kindermissionswerk komponiert sie
bekannte Sternsingerlieder.

Wer noch älter ist oder schon lange beim Sternsingen mitmacht, kann vielleicht sogar ein
Instrument spielen, damit alles noch besser
klingt.
Was ist wichtiger an der Haustür? Die erste
Strophe oder der Refrain?
Das ist auf jeden Fall der Refrain! In manchen
Häusern und Wohnungen singen die Menschen
dann sogar selber mit. Das ist noch schöner, als
wenn sie die ganze Zeit nur zuhören. Wenn ihr
ein Lied wollt, das alle schnell mitsingen können,
sucht einen Kanon aus, zum Beispiel: „Salamu
alaikum – Friede sei mit dir“ (siehe Seite 12).
Kann man Sternsingerlieder auch außerhalb der
Sternsingerzeit singen?
Natürlich! In den vergangenen Jahren sind viele
thematische Lieder entstanden, die auch ganz
normal in Gottesdiensten oder im Religionsunterricht gesungen werden können. „Vater im
Himmel“ oder „Auf dem Wege, den wir gehen“,
„Wir sagen JA zur Schöpfung“ oder die beiden
Friedenskanons für die Sternsingeraktion 2020.
Die passen immer!
Hast du ein Sternsinger-Lieblingslied?
Nur eins? Das ist echt schwierig! Mir gefallen so
viele. Aber am liebsten mag ich wohl doch „Gloria,
es ist Sternsingerzeit!“. Das kann sogar unsere
Bundeskanzlerin von Anfang bis Ende auswendig
mitsingen!

* Der Refrain ist ein Teil des Liedtextes, der nach jeder Strophe wiederholt wird.
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DIE MUSIK DER STERNsInGer

LIEDeR GUT
EINÜBen – DANn
KLAPpT’S AUCH
BEIM BUNDESPRÄSIDENTen!

Die schönsten und bekanntesten
Sternsingerlieder mit Notenblättern und
Texten, zum Anhören und zum Download,
findet ihr auf unserer Liederseite:
www.sternsinger.de/lieder

Der Geschäftsführer begrüßt
eine Mitarbeiterin
aus einem
Hilfsprojekt in
Brasilien.

DAS HILFSWERK DER STERNsInGer

WIR SIND
FÜR EUCH DA!

Hier wird
geputzt.

Rund 120 Mitarbeiter arbeiten im
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ –
und das nicht nur zur Sternsingerzeit!
Es gibt das ganze Jahr über viel zu tun.
Seht selbst!
Ein Projektpartner aus
Malawi ruft
an.

In der REDAKTION werden Zeitschriften, Filme und
Internetbeiträge erstellt. Sie zeigen, wie es Kindern in
anderen Ländern geht und was der Einsatz der Sternsinger
bewirkt. Die Abteilung ÖFFENTLICHKEITSARBEIT informiert
Journalisten über Neuigkeiten aus dem Kindermissionswerk,
plant Veranstaltungen und sorgt dafür, dass Radiosender
und Zeitungen über die Sternsinger berichten.

Das STERNSINGER
MOBIL kommt direkt
zu euch! Es informiert
auf Schulhöfen,
Pfarr- und Stadtfesten über die
Sternsingeraktion
und hat viele Spiele,
Filme und Mitmach-Aktionen
im Gepäck.

AFRIKa

Eine Pressemitteilung
wird verschickt.

Die Mitarbeiter der VERWALTUNG überweisen die
Spenden in die Hilfsprojekte für Kinder und sorgen dafür,
dass Gehälter und Rechnungen pünktlich bezahlt werden.
Der Bereich Personal kümmert sich um alle Mitarbeiter.
Andere kümmern sich darum, dass die Computer
einsatzbereit sind.

Der Präsident des Kindermissionswerks zeigt Kindern die Hauskapelle.
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Hier wird die
Sternsingeraktion
geplant.

DAS HILFSWERK DER STERNsInGer

Hier werden
Materialien für
Schule und
Kindergarten
erstellt.

ERDBEBEN in Asien.
Bitte helfen
Sie mit Ihrer
SPENDE!

ERDBEBEN in Asien.
Bitte helfen
Sie mit Ihrer
SPENDE!

Die Mitarbeiterinnen der SPENDEN
ABTEILUNG beantworten Fragen,
stellen Projekte vor und versuchen,
möglichst viele Menschen zum
Helfen zu motivieren.

In der PROJEKTABTEILUNG arbeiten Mitarbeiter, die sich gut in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa auskennen. Gemeinsam
mit Partnern vor Ort überlegen sie, wo Kinder
die Unterstützung der Sternsinger brauchen
und wie die Spenden am besten helfen.

ASIEN G
LUN
ABTEI

Der Hausmeister
hält alles in Schuss.

Hier entsteht
das SternsingerMagazin!

Die OnlineRedaktion
stellt einen
Film auf
YouTube.
Hier wird Geld für
ein Hilfsprojekt
überwiesen.

Wichtige Dokumente
kommen ins Archiv.

Am Empfang werden
Besucher begrüßt.
Der FREIWILLIGENDIENST sendet
junge Menschen für ein Auslandsjahr
in Kinderhilfsprojekte.

Der Postbote
bringt Briefe
aus aller Welt.

DER WEG DER SPENDen
Sternsinger singen, segnen und
sie sammeln Spenden für Kinder
in Not. Hier erfahrt ihr, wie das Geld
aus der Spendendose in ein
Hilfsprojekt kommt!

2.
PROJEKTANTRAG
Frau Alvez schreibt die
Projektidee auf und gibt
an, wie viel Geld dafür
benötigt wird. Dann schickt
sie den Projektantrag an
das Kindermissionswerk
in Aachen.

1.

9.

PROJEKTIDEE
Frau Alvez aus
Brasilien hat eine Idee,
wie man Kindern helfen
kann, die nicht zur
Schule gehen können.

ICH KANn
JETZt IN
DIE SCHULE
GEHeN.

10.
BERICHT
Frau Alvez berichtet, wie sie das
Geld verwendet
hat, ob alles wie
geplant geklappt
hat und ob weitere
Hilfen nötig sind.

BEM-VINDO!

8.
BESUCH VOR ORT
Bei Besuchen vor Ort werden
die Fortschritte im Projekt
gemeinsam besprochen.

7.
SPENDENGELD
Geld aus den Spenden der Sternsinger wird auf
das Konto des Projektpartners überwiesen.
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DER WEG DER SPENDen

INTERVieW
3.
PROJEKTANTRAG
WIRD GEPRÜFT

prüft den Antrag.

Stefanie Frels arbeitet
in der Afrika-Abteilung
des Kindermissionswerks.

4.
KONTAKTAUFNAHME
Am Telefon oder per
E-Mail werden offene
Fragen geklärt.

Die Gemeinden
überweisen das
Geld aus den
Sammeldosen
an das Kindermissionswerk.

Was passiert eigentlich mit dem Geld,
das die Sternsinger sammeln?
Das Geld wird von den Pfarrgemeinden auf
das Konto des Kindermissionswerks überwiesen. Wir leiten es an Hilfsprojekte weiter,
die Kindern zugutekommen. Wir bekommen
viele Briefe und E-Mails aus aller Welt.
Darin beantragen die Menschen Geld für
ihre Projekte.

5.
VERGABEKOMMISSION
Viele Experten
entscheiden gemeinsam
über den Antrag.

6.
VERTRAG
Wenn alle zustimmen, ist das
Projekt bewilligt. Beide Seiten
unterschreiben einen Vertrag und
werden so zu Projektpartnern.

Und du entscheidest dann, welche Projekte
Geld bekommen und welche nicht?
Nein, wir können und dürfen auch gar nicht
alleine entscheiden, welche dieser Projekte wir
mit den Spenden der Sternsinger fördern.
Deshalb kommen ganz viele Leute zusammen.
Denen stellen wir die Anträge und Ideen vor.
Dann entscheidet diese „Vergabekommission“,
wie das Geld am sinnvollsten verwendet
werden kann.
Hast du ein Lieblingsprojekt?
Mein Lieblingsprojekt ist eine Kamelschule in
Kenia. In der Wüste leben die Kinder sehr weit
auseinander. Also muss die Schule zu ihnen
kommen. Und dabei helfen Kamele. Die Tiere
werden mit Kisten voller Bücher und Schulmaterialien bepackt und dann reiten zwei
Lehrer damit zu den Kindern einer kleinen
Siedlung. Sie unterrichten die Kinder,
geben ihnen Aufgaben auf
und ziehen dann weiter zur
nächsten Siedlung. Eine Woche
später kommen sie zurück und
gucken, was die Kinder
inzwischen gemacht
und gelernt haben.

D
N
I
S
nGer

I
s
N
R
STE

r
e
R
E
s
S
�
B
R
e
V
WELT

AMERIKA

EUROPA

dHaiti
ddd
STERN

sInG

er

Südsudan
d
ddd

Kolumbien
d
ddd

helfen Wisemanuella (6)
aus Haiti, in die Schule zu gehen.

dddd

Rumänien
d
ddd

AFRIKA

ASIEN

dIndien
ddd
Indonesien
d
ddd
Madagaskar
d
ddd

SÜDAMERIKA

AUSTRALIEN

STERNsInGer

helfen Peter (9) aus
dem Südsudan, seinen Hunger
zu stillen.

dddd

dddd

in Kolumbien,
helfen Miguel (9)
nd
s seinem Heimatla
nach der Flucht au
.
zufangen
Venezuela neu an

er

InG
STERNs

19

HIER HELFT IHR
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DIE SCHNELLE

Die Schlichte: auch ohne Verzierung
ein Schmuckstück!
Die Edle: mit eingestanztem Muster
und Goldborte ein echter Hingucker!
Die Christliche: Kreuze aus Glitzersteinen zieren dieses Modell.

DIE EDLE

Die Gesellige: Unterschriften aller
Sternsinger machen eure SternsingerAktion unvergesslich!

IVID
DIE IND

DIE ZEITLOSE

UELLE

Die Prunkvolle: Extra viele Glitzersteine
bringen dieses Modell zum Funkeln.
Die Schnelle: In Eile? Mit ein paar
Streifen Washi-Tape ist die Krone
schnell und wirkungsvoll verziert.
Die Frostige: Glitzernde Eiskristalle
sorgen für winterliche Stimmung.
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Vor der Krönung –
Kopf trainieren: mit
unserem Kronen-Memory!
Vorlage 2 x ausdrucken,
auf Pappe kleben,
Karten ausschneiden
und los geht’s!
OPPEL
TE

Die Individuelle: Dein Name und eine
Borte aus dem Stoffband deiner Wahl
machen diese Krone unverwechselbar.
Die Zeitlose: Das Logo der Sternsingeraktion ist immer aktuell!
Die Funkelnde: Sterne zum Sternsingen? Da kann man nichts falsch
machen!
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Die Doppelt-gemoppelte: Turban
auf, Krone drauf – denn doppelt hält
besser!
Die Coole: Du bist nicht so der
Kronentyp? Etwas weniger königlichen
Ersatz bietet das Wort „Krone“ auf der
Mütze.
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Woran erkennt man „echte“
Sternsinger?
Nicht nur Krone und Gewand sind
Markenzeichen. Ganz wichtig ist auch
der offizielle Sternsinger-Ausweis,
der beim Kindermissionswerk bestellt
werden kann. Mit dem Stempel eurer
Pfarrgemeinde beweist er: Hier sind
wahre Sternsinger(-Helden) unterwegs!

Wann findet die Sternsingeraktion statt?

Die Sternsingerzeit beginnt nach
Weihnachten und endet rund
um den 6. Januar. Wann genau,
das entscheidet jede Pfarrgemeinde für sich vor Ort.

Wie finde ich SternsingerGruppen in meiner Nähe?
Einfach mal im nächsten Pfarrbüro
nachfragen. Oder schreibt uns an
info@sternsinger.de. Wir helfen gerne
weiter!
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Kann jedes Kind
Sternsinger werden?

Alle Kinder sind herzlich
eingeladen, beim Sternsingen
mitzumachen. Ganz egal,
welche Religion ihr habt, wo
ihr herkommt oder wie
alt ihr seid. Allerdings muss
jede Sternsingeraktion mit
der zuständigen katholischen
Pfarrgemeinde
abgesprochen
sein.

EURe FRAGEN

SPITZE
Was kann ich alles bei euch bestellen?
Bei uns im Online-Shop gibt es nicht nur
unsere Sternsinger-Magazine einzeln
oder im Abo kostenlos zu bestellen. Wir
haben auch viele andere tolle Dinge rund
um die Sternsingeraktion im Angebot.
Schaut doch mal vorbei:
shop.sternsinger.de

JA!

MACH MIT!

WOw

Bekommt man beim Sternsingen Süßigkeiten?

Nicht immer, aber viele Menschen freuen sich schon seit
Wochen auf den Besuch der Sternsinger und bedanken sich
für euren Einsatz gerne mit ein paar Süßigkeiten.

Gibt es die Sternsinger auch im Internet?

KLAR!

Auf www.sternsinger.de/kinder findet ihr ein tolles
Online-Angebot speziell für euch Kinder! Auch auf
unserem YouTube-Kanal gibt es Spannendes rund ums
Sternsingen und die Eine Welt zu entdecken.
Schaut doch mal vorbei!*
nsingen-Erklärvideos für Kinder
ntworten und tolle Ster
* Noch mehr A
-sternsingen
/
e
www.sternsinger.d mag
findet ihr hier:
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ZUM ABHaKEN
Hier findet ihr die wichtigsten
Dinge, die ihr beim Sternsingen
auf keinen Fall vergessen
solltet!

Bonbons für die Stimme
Funkelnde Kronen

Gutes Frühstück

Wasserflasche
Dicke Socken

Bequeme Schuhe

Spickzettel (falls ihr euren
Text doch mal vergesst)

Kreide und Aufkleber
für den Segen

Tasche für Süßigkeiten

Sternsinger-Ausweis
Königliche Gewänder
Teamgeist

Warme Jacke
Das „Sternsinger-Navi“:
den Stern!
Eure Freunde

M�B
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Spenden – aber sicher!
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Wurfzettel „Die Sternsinger waren hier!“

