
Hallo liebes Kind! 
 
Ich kann mir vorstellen, wie sehnlichst du dich auf die Advents- und Weihnachtszeit 
freust.  
Auch ich habe mich sehr auf diese Zeit gefreut und war schon sehr gespannt auf meinen 
Besuch bei dir. 
Nun ist es dieses Jahr leider nicht erlaubt, dass mein treuer Gehilfe, Knecht Ruprecht 
und ich von Haus zu Haus gehen und dich und deine Familie in eurer guten Stube 
persönlich besuchen. Darum haben wir uns gedacht, dass wir dich mit meinem Brief und 
dem Geschenk vor der Türe überraschen. Schon eine ganze Weile habe ich mir 
Gedanken gemacht und das große goldene Buch mit Dingen beschrieben, die ich 
beobachtet habe oder die mir zugetragen worden sind. Du weißt bestimmt was ich 
meine! Sicherlich hast du ganz Vieles toll gemacht und viele neue Dinge gelernt. Aber 
ich bin mir auch sicher, dass das Eine oder Andere besser sein könnte, da habe ich doch 
recht oder? 
Ich wünsche mir, dass du deine tollen Eigenschaften weiterhin behältst und ich dich 
nächstes Jahr wieder persönlich dafür loben darf. Genauso wünsche ich mir, dass du 
die Dinge, die noch nicht so gut klappen, versuchst besser zu machen. Das schaffst du, 
da bin ich mir ganz sicher. Dann freuen sich alle sehr mit dir!  
 
Knecht Ruprecht, wie auch ich und alle auf dieser Welt müssen nun vorsichtig sein und 
versuchen, dass das Corona Virus immer weniger wird und endlich wieder verschwindet. 
Dann können wir uns auf das neue Jahr freuen und sehen uns Alle hoffentlich wieder! 
Damit du mich ein wenig bei dir zuhause haben kannst, habe ich dir noch ein Ausmalbild 
von meinem Knecht und mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses ausmalst. 
Vielleicht schaffst du es auch, dieses bis nächstes Jahr aufzubewahren, so kannst du es 
mir dann bei meinem Besuch im nächsten Jahr zeigen. Oder was ich auch sehr schön 
finde, ist, du bestreichst das gemalte Bild mit Öl, lässt es trocknen oder legst es in 
Zeitung, so dass das übrige Öl in die Zeitung zieht. Danach kannst du es an das Fenster 
hängen. Wenn du es noch mit Sternen ringsherum verzierst, hast du ein tolles 
Fensterbild! 
Nun wünsche ich dir in der aufregenden, aber auch schwierigen  
Zeit alles Gute, genieße die vorweihnachtlichen Momente mit  
deinen Liebsten und bleibe gesund!  
 
Viele Grüße 

Dein Nikolaus 
 

PS: Wenn du gerne bastelst, dann habe ich dir noch eine Idee!  
Nimm einen Kaffeefilter, male ihn wie meinen Umhang an.  
Diese Zeichnung hier kannst du ausschneiden, male es an und  
klebe es auf. Wenn du nun den Kaffeefilter auseinander klappst,  
kann er gut stehen. 
Eine schöne Dekoration auf euren Tisch! 


