
Die Geschichte vom Nikolaus 

 
Vor langer Zeit lebte in Lykien – einem Gebiet in der 

heutigen Türkei – ein Junge mit dem Namen Nikolaus. 

Seine Eltern hatten viel Geld und besaßen Häuser 

und Nutztiere wie Esel und Schafe. Nikolaus war erst 

sechzehn Jahre alt, als seine Eltern starben. Ein paar 

Jahre lebte Nikolaus im Reichtum. Aber schon damals spendete er von 

seinem Geld, denn viele Menschen besaßen nichts und mussten 

hungern.  

 

Eines Tages verkaufte er all seinen Besitz und zog nach Myra. Das ist 

eine Stadt, die ebenfalls in der Türkei liegt. Dort traf er seinen Onkel, der 

in dieser Stadt Bischof war. Nikolaus wurde sein Nachfolger und half 

allen Armen, Alten, Schwachen und Kranken. Er ließ Waisenhäuser und 

Unterkünfte für Seemänner, die nicht mehr arbeiten konnten, errichten. 

Dafür gab es all sein Geld her. Die Menschen waren sehr dankbar und in 

Erinnerung an ihn feiern wir heute am sechsten Dezember den 

Nikolaustag. 

 
 

 



 
 
 

 

10 Fragen zu Nikolaus 

 

 

Beantworte die 10 Fragen zu Nikolaus. Viel Erfolg! 

 

 

1. An welchem Tag/Nacht kommt der Nikolaus? 

___________________________________________________ 

 

2. Was musst du mit deinen Schuhen tun, damit der Nikolaus sie füllt? 

___________________________________________________ 

 

3. Du kennst sicher die Geschichte vom Nikolaus. In welchem heutigen 

Land hat er damals gelebt? 

___________________________________________________ 

 

4. Was machte er mit seinem Geld? 

___________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

 

5. Welches Amt hatte Nikolaus? 

___________________________________________________ 

 

6. Mit was werden Stiefel traditionell an Nikolaus gefüllt? 

___________________________________________________ 

 

7. Was ist der größte Unterschied zwischen Weihnachtsmann und 

Nikolaus? 

___________________________________________________ 

 

8. Wie sieht der Nikolaus aus? 

___________________________________________________ 

 

9. In welcher Begleitung kommt der Nikolaus? 

___________________________________________________ 

 

 

 



Größen unterscheiden 

Aufgabe: Schreibe die Größe auf.  

1 = Klein   bis    5 = Groß 

 

 

 

 

 

 



Nikolaus basteln 

 

Du benötigst dafür: 

 1 Rechteck aus rotem Papier (15x10 cm) 

 eine Papprolle 

 rotes Krepp-Papier und Band 

 rotes und hautfarbenes Tonpapier 

 etwas weißen Filz 

 Stifte für das Gesicht 

 Schere und Klebstoff 

 goldener Stift oder goldenes Papier (Kreuz) 

 

Bastelanleitung für einen Nikolaus 

 

 Lege das rote Rechteck waagerecht vor dich. 

 

 Verteile dann Klebstoff auf dem ganzen Papier. 



 

 Wickele die Papprolle damit ein. 

 

 So sieht es dann aus. 

 

 Schneide aus dem roten Tonpapier einen Kreis aus (Radius: 2,7 cm). 

 



 Klebe den Kreis unten fest. 

 

 Jetzt schneide ein Gesicht aus dem hautfarbenen Papier aus. 

 

 Male oder klebe Mund, Nase und Augen auf. 

 

 Klebe dann das Gesicht ca 1cm unter dem oberen Rand auf. 



 

 Schneide aus dem Kreppapier einen Streifen aus (ca. 15 x 8 cm). 

 Klebe den Rand des Streifens von innen fest. 

 

 Schneide dann noch aus dem Filz einen Streifen aus (15 x 1,5 cm). 

 

 Klebe den Filz über dem Gesicht um die Rolle. 

 



 Schneide einen Bart aus dem Filz aus. 

 

 Klebe den Bart um das Gesicht. 

 

 Jetzt kannst du den Nikolaus mit kleinen Leckerein füllen und zubinden. 

 Fertig ist der Nikolaus. Oder ist es ein Weihnachtsmann? 

 

 

Tolle Tipps und Tricks zum Basteln! 
Statt weißem Filz kann auch Watte verwendet werden. 
Wem der Nikolaus so zu klein ist, kann statt der Papprolle eine Konservendose (etwa 380 ml Inhalt) 
nehmen. Die leere Dose gut ausspülen und abtrocknen. Die Maße müssen entsprechend angepasst 
werden. 
Für den Boden kannst du auch roten Fotokarton verwenden. Das bietet etwas mehr Halt. 
Sehr schön sieht der Nikolaus aus, wenn anstelle des roten Papiers roter Filz genommen wird. 
Aus dieselbe Weise kannst du auch einen Schneemann basteln: Weißes Papier verwenden, einen Hut 
aus einem schwarzen Halbkreis formen und zusammenkleben, dann nur noch ein Gesicht und drei 
Knöpfe aufmalen oder ankleben und eine Mini-Tüte aus rotem Papier als Nase formen. Fertig! 

 

 

 



Anne Strothmann 12/2006 

Lesen und malen                                                                          
 
     

Nikolaus  drei Pakete  eine Puppe 

     

     

eine rote Schleife  Sonne und Mond  Nuss und Mandel 

     

     

2 Mandarinen  Sack mit Band  drei Tannen 

     

     

zwei Äpfel  4 Kerzen  drei Sterne 

 



Barbara Stadler, 12/2012     http://vs‐material.wegerer.at 

Nikolauswörter 
 

Ordne die Wörter den Begleitern richtig zu! 
 

Krampus  Lebkuchen  Kekse  Zuckerl  Kette  
Spielzeug  Bischof  Umhang  Säckchen 
Schokolade  Mandarinen  Packerl  Mantel 
Gedicht  Rute  Nüsse  Nikolaus  Geschenk 
Mütze  Stab  Bart  Fest  Lied   
 

der die das 
   
   
 
 
 
 
 
 


