
Die Waldweihnacht der Tiere 
Zur Entstehung dieser Geschichte: 

Die Kinder unserer Kita sind in Tierkategorien eingeteilt. 

Anja und Martin Schreiber haben das vor einigen Jahren zum Anlass genommen, ein 

Weihnachtsmusical für uns zu komponieren und zusammenzustellen. 

Barbara Aman hat dann eine Geschichte dazu verfasst. 
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Es war einmal ….. 
…..vor langer langer Zeit hier in Wolfratshausen ganz in der Nähe von unserem 

Kindergarten. Da war ein noch viel größerer Wald als heute. In diesem Wald gab es 

viele Bäume: große dunkle Tannen an denen dicke braune Tannenzapfen hingen, 

hohe Fichten, viele Buchen mit leckeren und mitten drin, ganz tief im Wald versteckt 

lag ein wunderschöner See an dessen Ufern leckere Beeren und Pilze wuchsen. 

Dieser See hatte ganz klares Wasser, weil die Loisach in ihn mündete und immer 

frisches Wasser brachte. Die Loisach bekam ihr Wasser von der Isar, die Isar von 

der Donau und die Donau mündete ins Schwarze Meer. Das ist auch heute noch so. 

Und so kam es, dass im Laufe vieler Jahre die verschiedensten Tiere in den Wald 

nach Wolfratshausen kamen und in der Nähe des Sees ihre Nester, Höhlen oder 

andere Unterkünfte bauten. 

Im See tummelten sich viele Frösche, die im Wasser schwammen und am Ufer 

umhersprangen um Mücken, Fliegen oder Käfer zu fangen. Abends, bevor die Sonne 

ganz unterging, saßen die Frösche auf den Seerosenblättern im See und quakten 

das Lied „Wir Fröschelein, wir sind ein lustiger Chor“. Die anderen Tiere im Wald 

wussten dann, dass bald Schlafenszeit war. 

Es gab in dem Wald auch viele Mäuse. Die sich nahe am Seeufer niederließen und 

dort ihre Mausehöhlen bauten. Tagsüber spielten die Mäusekinder am liebsten 

Fangen und Verstecken auf der sonnigen Wiese nahe am See. Die Mäusemamas 

und –papas machten sich auf leckere Futtersuche, denn die Mäusekinder hatten 

immer Hunger und auch für den Winter mussten die Mäuseeltern Vorräte sammeln 

und in den Mäusehöhlen verstecken. Für den Winter sammelten sie Beeren, Pilze, 

Eicheln, Bucheckern und Körner. 

Und noch eine Gruppe von Tieren hatte sich nahe beim See eingefunden und dort ihr 

Haus bzw. tiefe Gänge gegraben, an deren Ende eine Höhle war: die Hasen. Zum 

Schlafen trafen sie sich immer abends in ihrer Höhle. Sie kuschelten eng aneinander 

und träumten von ihren Hasenabenteuern, die sie tagsüber im Wald und am Seeufer 

erlebt hatten. 



Auch die Hasenkinder liebten es Fangen zu spielen, aber am allerliebsten spielten 

sie Verstecken. Und manchmal dauerte es gaaanz schön lange, bis alle Hasen 

gefunden wurden. 

Der Hasenvater lehrte seine Kinder alles, was sie über ihr Hasenleben im Wald und 

nahe am See wissen mussten. Er zeigte ihnen die allerbesten Futterplätze und 

natürlich auch die besten Hasenverstecke. 

Mit der Zeit kam es, dass sich auch noch andere Tiere im See und im Wald 

ansiedelten. Die Fische aus dem See, die durch die Loisach und die Isar bis ins 

Schwarze Meer geschwommen waren, erzählten den Delfinen vom See im 

Wolfratshauser Wald. Sie erzählten, dass dort alle Tiere zusammenlebten, es dort 

keinen Streit gibt.  

Das machte die Delfine neugierig, denn sie hatten noch nie einen Frosch, eine Maus 

oder einen Hasen gesehen. Und weil Delfine neugierig sind und immer etwas 

erleben und kennenlernen wollten, machten sie sich auf den langen Weg. Die Reise 

der Delfine dauerte viele Tage und Nächte und als sie endlich im Wald von 

Wolfratshausen angekommen sind und das klare Wasser des Sees spürten und 

schmeckten, sprangen sie vor lauter Freude hoch in die Luft und machten Saltos. 

Solch einen Radau und solch ein Wasserspritzen hatten die Frösche, Mäuse und 

Hasen noch nie im See oder im Wald erlebt und neugierig kamen sie zum Seeufer. 

Sie fanden die Delfine lustig und ließen sich erzählen woher sie kamen und was sie 

auf ihrer Reise nach Wolfratshausen so alles erlebt hatten. An diesem Tag gingen 

alle Tiere erst ganz spät schlafen. 

Doch es sollten noch mehr Tiere zum See kommen. Dinos und Giraffen hatten auch 

vom Wald und dem See in Wolfratshausen gehört. Sie hatten wunderbare 

Geschichten über Freundschaft, Liebe, Zusammenhalt und von klarem frischen 

Wasser sowie unermesslich viel Futter gehört. 

Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass auch die Dinos und Giraffen an diesem 

schönen Ort leben wollten und so machten sie sich auf den langen und 

beschwerlichen Weg. Ihre Reise dauerte viele Wochen und sie mussten über Berge 

und Hügel klettern, durch tiefe unheimliche Wälder stapfen, Flüsse, Bäche und 

riesige Täler durchqueren. Aber eines Tages war es soweit. Zwischen hohen 

Bäumen und grünen Büschen sahen sie ein besonderes Glitzern im Wald und ihr 

Herz begann vor Freude feste zu klopfen. Sie liefen immer schneller und schneller 

und tatsächlich, das Glitzern wurde immer größer und als die Dinos und Giraffen 

auch den letzten Baum hinter sich gelassen hatten, standen sie am Seeufer. 

Frösche, Mäuse, Hasen und Delfine kamen alle zur Begrüßung und waren natürlich 

auch sehr gespannt zuhören, was die Dinos und Giraffen auf ihrer Reise nach 

Wolfratshausen so alles erlebt hatten. Als der Mond schon hoch am Himmel stand, 

suchten sich alle Tiere einen Schlafplatz und es wurde ganz ruhig in unserem Wald. 

Doch es sollte noch eine Tierart auf dem Weg zum See sein. Als die Tiere gemütlich 

beim Frühstücken am Seeufer saßen und die Delfine vor lauter Übermut Saltos im 

Wasser machten, kamen zwischen den Büschen noch Tiere angekrochen. Sie waren 

seit vielen Wochen unterwegs und der Weg für sie war ganz besonders 

beschwerlich, da sie kurze Beine hatten und ihr Haus auf dem Rücken trugen. Es 



waren Schildkröten um ganz genau zu sein, es waren Landschildkröten. Müde, 

hungrig und durstig setzten sie sich ans Seeufer und die anderen Tiere teilten ihr 

Frühstück mit ihnen. 

So vergingen die Jahre und das Leben am See nahm seinen Lauf. Die Tiere lebten 

weiterhin friedlich zusammen, sie teilten das Futter und sie spielten miteinander. 

Doch eines nachts veränderte sich alles. Es war Winterszeit. Die Hasen und Mäuse 

hatten sich in ihren Höhlen verkrochen und die Frösche lagen am Seeboden. Auch 

die Delfine schliefen unter Wasser. Die Dinos und die Schildis, so wurden die 

Schildkröten von den anderen Tieren genannt, schliefen mitten im Wald unter dichten 

Ästen und Laubhäufen. Und auch die Giraffen hatten sich in den Schutz der Bäume 

zurückgezogen, bis auf eine Giraffe, die konnte nicht schlafen. Diese Giraffe liebte 

es, die Sterne zu beobachten. Sie schaute gerne zum Nachthimmel hinauf und 

beobachtete, wie die Sterne nach und nach zu glitzern und zu funkeln anfingen. Sie 

kannte jeden einzelnen Stern und wusste, welche Sterne besonders stark funkelten 

und welche nur ganz wenig leuchteten. Und sie liebte sie alle. 

In dieser Nacht jedoch ging etwas ganz Besonderes am Sternenhimmel vor. Zuerst 

wusste die Giraffe nicht, was sich verändert hatte, aber als sie ganz genau schaute, 

da fiel es ihr auf und sie konnte es ganz genau sehen: ein neuer Stern stand am 

Himmel. Er war viel größer und heller als alle anderen Sterne und er hatte ein ganz 

besonderes Funkeln und Leuchten. Die Giraffe konnte ihren Blick nicht von diesem 

Stern lösen. Er war so wunderschön. Und der Stern bewegte sich. Ganz langsam 

zog er am Himmel weiter. Alle anderen Sterne blieben an ihrem Platz, nur dieser eine 

Stern, der allerhellste, der bewegte sich am Nachthimmel. Die Giraffe war so 

versunken diesen Stern zu beobachten, dass sie nicht bemerkte, dass der Morgen 

da war. Die anderen Tiere im Wald kamen zur Giraffe und fragten warum sie zum 

Himmel hochschaute. Und da sprudelte es nur so aus der Giraffe heraus. Aufgeregt 

erzählte sie von dem besonderen Stern, der sich am Himmel bewegte. Und als die 

anderen Tiere auch nach oben sahen, da sahen sie, dass dieser Stern auch am Tag 

hell leuchtete und alle Tiere konnten sehen, dass er am Himmelszelt weiterzog. 

Aufgeregt rief die Giraffe: „Seht nur, der Stern will uns etwas zeigen! Kommt, lasst 

uns dem Stern folgen und sehen, was er uns zeigen will!“ Aufgeregt redeten alle 

Tiere durcheinander und besprachen, was sie alles mitnehmen mussten. Schnell 

packten sie alles zusammen und machten sich auf den Weg. 

Die Tiere mussten viele Tage laufen. In den kalten Winternächten ruhten sie sich aus 

und kuschelten sich ganz eng zusammen, sodass sie nicht frieren mussten. Die 

Mäuse mit ihren kurzen Beinen konnten nicht so schnell und lange laufen und auch 

die Frösche und die Schildis wurden schneller müde als die anderen Tiere. Da hatten 

die Dinos eine fabelhafte Idee: Frösche, Mäuse und Schildis sollten sich bei den 

Dinos auf den Rücken setzen und sich an den Hornplatten am Rücken der Dinos 

festhalten und so kamen alle Tiere gemeinsam auf ihrem Weg weiter. 

Nach viele Tagen und Nächten bemerkten die Tiere, dass der leuchtende Stern 

immer langsamer wurde und dann still am Himmel stehen blieb. Langsam senkte er 

sich weiter zur Erde hinab und sein Leuchten wurde noch heller und strahlender. Der 

Stern war unbeschreiblich schön. 



Der Stern stand über einem alten windschiefen Holzstall. Als die Tiere näherkamen, 

spürten sie eine wundersame Wärme, die von diesem Stern ausging. Sie froren nicht 

mehr und in ihr Herz zog Wärme und Glück ein. Ganz leise ertönte wunderbare 

Musik; die langsam zu einem Engelschor wurde der hell erklang. 

Vor dem Stall standen viele Menschen und Tiere in einer Reihe und warteten 

geduldig. Und auch die Tiere aus dem Wolfratshauser Wald stellten sich an. 

Niemand drängelte oder schubste den anderen, alle waren ganz ruhig und voller 

Erwartung, was es in dem Stall zu sehen gibt. 

Und endlich waren auch unsere Tiere an der Reihe. Vorsichtig betraten sie den Stall. 

Es war ein alter schäbiger Stall und durch die Ritzen blies der Winterwind. Es gab 

dort nur einen alten Holztrog für Futter und an der Stallwand waren ein Ochs und ein 

Esel angebunden. Auf dem Boden lag Stroh. Neben dem Futtertrog saßen eine Frau 

und ein Mann. Die Frau hatte ein Tuch um ihren Kopf gebunden und der Mann hielt 

eine Lampe in der Hand. In der Lampe brannte eine Kerze. 

Aber das eigentliche Wunder lag in dem Holztrog, in der Futterkrippe von Ochs und 

Esel. Da lag auf Stroh und in saubere Tücher gewickelt ein kleines Kind. Ein Baby, 

das in dieser Nacht in diesem Stall geboren worden war. Das Kind schaute die Tiere 

aus dem Wolfratshauser Wald aufmerksam an und lächelte. Den Tieren wurde ganz 

warm ums Herz und sie spürten, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes war. Sie 

spürten in ihren Herzen Freude, Liebe und große Dankbarkeit, dass sie das Kind 

sehen durften. Bevor sich die Tiere wieder auf den Weg zurück in ihren Wald nach 

Wolfratshausen machten, stimmten sie gemeinsam ein Lied an. Sie sangen ihr Lied, 

das Lied über Gemeinschaft, Zusammenhalt und Freundschaft und sie sangen so 

schön, dass das Kind in der Krippe einschlief. 

Als die Tiere mit Singen fertig waren, schauten sie noch einmal das schlafende Kind 

an und machten sich dann auf den Rückweg. Sie gingen gemeinsam und ganz ruhig 

viele Tage und Nächte zurück nach Wolfratshausen. Erst als sie wieder an ihrem See 

mitten im Wald angekommen waren und sich hingesetzt haben, begannen sie zu 

reden. Sie sprachen über das Kind, darüber, wie glücklich sie sind, dass sie das Kind 

gesehen haben und dass ihre Herzen voller Freude und Liebe sind. Und die Tiere 

sangen zusammen ihre Lieder. 

Und so geschah es, dass die Tiere sich jedes Jahr zur gleichen Zeit an das Wunder 

im Stall erinnerten, an das Kind, das sie angelächelt hat und an das Glück, das sie in 

ihren Herzen gespürt haben. Sie teilten dann leckeres Essen und Trinken, sie 

sangen Lieder. 

Unsere Tiere feierten das Weihnachtsfest, die Geburt des Jesuskindes. 

Im Laufe der Jahre veränderte sich unser Wolfratshauser Wald. Die Bäume wurden 

weniger und der See wurde immer kleiner, bis er ganz verschwand.  Und unsere 

Tiere mussten sich andere Plätze zum Leben suchen. Lediglich die Frösche, Mäuse 

und Hasen können wir heute noch bei einem Waldspaziergang beobachten. 

Die Dinos haben sich damals, als die Wälder immer kleiner wurden in bergige 

Gegenden zurückgezogen bis sie ganz ausgestorben sind. Den Giraffen wurde es 

bei uns zu kalt und sie sind nach Afrika gezogen, wo sie heute noch leben. 



Als die Delfine merkten, dass der See immer kleiner wurde und sie zu wenig Platz 

zum Schwimmen und Springen hatten, sind sie durch die Loisach, die Isar und dann 

durch die Donau bis ins Meer geschwommen und leben dort heute noch. 

Und die Schildis? Ja, die leben heute noch in Griechenland. 

Aber die Geschichte von den Tieren aus dem Wolfratshauser Wald, die alle friedlich 

zusammengelebt haben und die sich gemeinsam auf den Weg gemacht hatten und 

dem Stern gefolgt sind, diese Geschichte wurde immer weitererzählt. So wie eure 

Eltern und Großeltern euch Geschichten erzählen, die sie erlebt haben, so haben 

das die Tiere ihren Tierkindern weitererzählt. Und wenn auch ihr die Geschichte 

weitererzählt, dann wird sie nie vergessen werden. 

Jedes Jahr an Weihnachten erinnern auch wir uns an das Kind, das damals im Stall 

geboren wurde, an das Jesuskind von Bethlehem und wir feiern mit unserer Familie 

gemeinsam ein Fest, das Weihnachtsfest. 

Und noch etwas machen die Kinder aus unserer Kita jedes Jahr im Dezember: sie 

bringen den Tieren im Wald Futter. Sie sammeln Kastanien, bringen Nüsse, Körner, 

Maiskolben, Äpfel und Orangen mit und machen sich gemeinsam auf in den 

Wolfratshauser Wald und richten dort für die Tiere des Waldes einen 

Weihnachtsfutterplatz her. Wenn sie damit fertig sind, setzen sie sich ganz leise hin, 

singen den Tieren Weihnachtslieder, machen gemeinsam Brotzeit und trinken 

warmen Tee und machen sich dann wieder gemeinsam auf den Rückweg in unsere 

Kita. Ganz so, wie damals die Tiere gemeinsam zurück in den Wald gelaufen sind. 

 

 


