
Auf die Plätzchen - fertig - los! 
 

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit! Und besonders geschätzt werden natürlich die selbst 
gebackenen. Denn alleine schon das Backen sorgt für heimelige Stimmung, bringt 
weihnachtliche Atmosphäre ins Haus. 
 
 

 
 
 
 

 
In der Backstube der Kita Lutzerath ging es ein paar Tage mächtig geschäftig zu. Die 
Kinder durften nach Herzenslust kneten, rühren, pinseln, ausrollen, ausstechen oder 
bestreuen. Stück für Stück wanderten die mit den rohen Plätzchen ausgelegten Bleche 
zum Backen in den Ofen. Denn es galt, etliche Tüten mit den selbstgebackenen 
Leckereien zu befüllen, und das aus einem ganz bestimmten Grund. 



 

 
 

Die Kinder hatten im Sommer im Globus Zell als Verkäufer am „kidsMARKTSTAND“ 
üben dürfen und konnten so spielend als „Markthändler“ ihre Erfahrungen in der 
alltäglichen Welt der Erwachsenen sammeln. Mit bemerkenswertem Eifer und großer 
Freude sind sie auf „ihre Kunden“ zugegangen und haben dabei den Handel, den 
Verkauf von Waren, einmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben dürfen.  
 
An dieses Erlebnis wollten die Erzieherinnen der Kita Lutzerath anknüpfen. Mit dem Duft 
der selbstgebackenen Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei haben die Pinguinkinder 
ihre Eltern zu einem nachmittäglichen, weihnachtlichen „Plätzchenbasar“ in die Kita 
gelockt. Dabei haben sie nicht nur ihre selbst hergestellten Backwaren vorzeigen 
können, sondern auch deren Vermarktung professionell durchgeführt. 



 
 
  



 
 
 
 
Freundlich und durchaus geschäftstüchtig sind die Kinder vor und hinter der Ladentheke 
wieder auf „ihre Kunden“ zu gegangen. „Was hätten Sie denn gerne?“ - „Die Plätzchen 
mit oder ohne Schokolade - „Die Wäffelchen sind auch sehr lecker.“  
In Sachen „Weihnachtsplätzchen“ kannten sich die Kinder aus, da blieb kein 
Kundenwunsch offen. Insgeheim war gar so manche Mutter froh, dass sie beim 
Elternkaffee dem vorweihnachtlichen Trubel ein paar Stunden entfliehen konnte, ja, sich 
sogar das Plätzchenbacken gespart hatte, denn das Naschwerk der Kinder konnte 
locker mithalten, was Qualität und Preis anging. Früh übt sich eben! 
 
Der kidsKAUFLADEN hat sich, so die Erzieherinnen der Kita Lutzerath, in der täglichen 
pädagogischen Arbeit bestens bewährt. Für die Kinder ist er ein „Erlebnisbaustein“, der 
ihnen mit seinen universalen Einsatzmöglichkeiten die Welt der Erwachsenen Stück für 
Stück näherbringt. 
 
An diesem Nachmittag im Advent hat er Eltern und Kindern vorweihnachtlichen 
Kerzenschein und Plätzchenduft, Gemütlichkeit und die Freude aufs bevorstehende 
Fest gebracht, ganz im Sinne von Astrid Lindgren, die einmal gesagt hat „Oh, wie ist es 
schön, wenn Weihnachten ist!“  
 


