Krippenerzählweg – Krippenerzählbuch
Dateien und Ideen
Krippenwege sind inzwischen bekannt. Ein Krippenerzählweg ist hingegen neu und bislang einmalig. Beim
Krippenerzählweg geht man von Station zu Station und schaut sich die Bilder und den Text an. Vorlesen für
die Kleinen geht, die Texte sind kurz genug. Selbst lesen geht auch, denn die Texte sind gut verständlich und
berichten auch von Hintergründen der Weihnachtsgeschichte.
Die druckfertigen Vorlagen für PVC-Banner sind für alle gedacht, die selbst einen Krippenerzählweg
gestalten wollen.
Nicht jede/r hat aber einen Krippenerzählweg in der Nähe oder will selbst einen gestalten. Dafür haben wir
Textvorlagen in A-3 und in A-4; einzeln und zusammenhängend. Die Bilder stehen in A-3 bereit. So lässt sich
etwas Eigenes gestalten.
Außer dem Krippenerzählweg gibt es auch ein Krippenerzählbuch – dazu unten mehr.
Planen - Banner - PVC-Folien
Der Ordner Planen – Banner besteht aus 8 PDF Dateien und enthält 7 Druckvorlagen für Planen. 5 Stationen
und je eine Plane als Hinweistafel links und rechts. Geeignet für alle, die einen Wanderweg gestalten
wollen. Mittels der Vorlagen eine Druckerei mit dem Druck von PVC-Planen beauftragen (1,5 x 1,0 m, quer)
und diese an passenden Stellen aufhängen. Wegen der relativ kleinen Buchstaben empfiehlt sich PVC und
nicht mesh-Gewebe; sinnvoll ist eine umlaufende Ösung. Ebenfalls sinnvoll ist eine Absprache mit dem
jeweiligen Ortsbürgermeister bzw. Ordnungsamt.
A-4 einzeln
Der Ordner A-4 einzeln besteht aus 15 PDF Dateien und enthält Texte mit kleinem Bild je einzeln, wenn nur
ein oder wenige Text(e) benötigt werden. Wollen Sie alle Dateien verwenden, schauen Sie bitte unter:
„Texte zusammenhängend“.
A-3 einzeln
Der Ordner A-3 einzeln besteht aus 15 PDF Dateien und enthält Texte mit kleinem Bild je einzeln, wenn nur
ein oder wenige Text(e) benötigt werden. Wollen Sie alle Dateien verwenden, schauen Sie bitte unter:
„Texte zusammenhängend“.
A-4 und A-3 zusammenhängend
Der Ordner Texte zusammenhängend besteht aus 3 PDF Dateien und enthält Texte mit kleinem Bild, jeweils
in A-3 und A-4. Die Dateien hängen zusammen, sodass diese einfach ausgedruckt werden können.
Insbesondere dann von Vorteil, wenn alle Texte verwendet werden sollen.
Bilder A-3
Der Ordner Bilder A-3 besteht aus 15 PDF Dateien und enthält ausschließlich die Bilder ohne Texte. Für
Krippenwege, Krippenfeiern oder (in Verbindung mit den Texten) als Großblätterbuch neben der Krippe in
der Kirche.
Krippenerzählbuch
Die Dateien stehen in der richtigen Reihenfolge als Globaldokument zur Verfügung. Für alle, die sich selbst
der Weihnachtsgeschichte nähern wollen oder anderen vorlesen möchten oder noch ein Geschenk für
Weihnachten suchen.
Es gibt 2 Formate; eines dürfte Ihnen zusagen.
Kamishibai (Erzähltheater)
Bilder in A-3 ausdrucken, Texte in A-4. Das Bild im Text gibt einfache Orientierung, welches Bild und
welcher Text zusammenpassen. Text vorlesen – vielleicht noch hier und da ein paar passende Fragen
einstreuen und gemeinsam Freude haben. Wegen nicht mobilen Menschen, vielleicht einen Film drehen
und zum Download bereitstellen?

