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2 Massagegeschichten für Kinder – Weihnachten  
 

 

Der kleine Weihnachtsstern 

 

Der kleine Weihnachtsstern Jonas strahlt hell am Abendhimmel (einen Stern auf den Rücken 

malen, die Hände aneinander reiben und auf den Rücken legen) 

 
Es ist spät am Abend und die Menschen in der Stadt schlafen schon (über den Rücken 

streicheln) Jonas hat Lust auf eine kleine Reise hinunter zur Erde (mit der Hand über den 

Rücken streichen) 

 

In der Stadt angekommen setzt Jonas sich auf einen hübsch geschmückten Weihnachtsbaum 

auf dem Marktplatz und strahlt ganz hell und warm (die Hände kräftig aneinander reiben 

und auf den Rücken legen) 

 
Und jetzt kommen die kleinen Sternenfreunde von Jonas auch in die Stadt geflogen (lauter 

kleine Sterne auf den Rücken malen) Gemeinsam tanzen sie einen wunderschönen 
Sternentanz in der Luft (mit den Fingern über den Rücken tanzen) 

 
Die Menschen sind von dem hellen Weihnachtsstern Licht wach geworden und schauen aus 

ihren Fenstern (sanft über die Stirn streicheln) Sie freuen sich, diesen tollen Weihnachts-
Sternen Tanz sehen zu können (sanft auf den Rücken trommeln) 

 
Nun fliegen Jonas und seine kleine Sternenfreunde wieder zurück an ihren Platz in den 

Himmel (von unten nach oben über den Rücken streichen) und die Menschen kuscheln 
sich wieder in ihre warmen Betten (den Rücken zum Schluss ausstreichen) 

 
 

Der Weihnachtswichtel Willi 

 

Der kleine Weihnachtswichtel Willi liegt noch gemütlich in seinem Bett und schläft (sanft 

über den Rücken und die Arme streichen) 

 
Jetzt klingelt der Wecker und Willi muss aufstehen (sanft auf den Rücken klopfen und dann 

vorsichtig an den Armen ziehen) 

 

Willi arbeitet nämlich in der Weihnachtsfabrik und da gibt es noch jede Menge zu tun (mit 

den Fingerspitzen über den ganzen Rücken tippen) Willi ist jetzt fertig angezogen und 

macht sich auf den Weg (mit den Fingern über den Rücken laufen) 
 

In der Weihnachtsfabrik angekommen, geht es direkt an die Arbeit (sanft auf den Rücken 

trommeln) denn es müssen noch jede Menge Päckchen eingepackt werden (lauter kleine 

Päckchen auf den Rücken malen) 

 

Willi liebt es, die Päckchen hübsch zu verpacken und freut sich schon sehr auf das 
Weihnachtsfest (lauter kleine Herzchen auf den Rücken malen und dann sanft massieren)  
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Nun sind alle Päckchen verpackt und auf den Schlitten vom Weihnachtsmann geladen (die 

Hand mit etwas Druck auf den Rücken legen) Willi räumt noch schnell auf und macht sich 
dann gemütlich auf den Heimweg in sein kleines Wichtelhaus (ein kleines Häuschen auf den 

Rücken malen, den Rücken dann sanft mit beiden Händen ausstreichen) 

 

http://www.facebook.com/dietrauminsel
http://www.dietrauminsel.net/

