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Ruben hat was erlebt
Erzähl- und Mitbastel- Adventskalender
Weihnachten 2020

„Hopps, Hopps, Hopps“
Ruben sieht sich um. Er schaut nach rechts und nach links. Weit und breit ist keine Brücke zu
sehen. „Hoffentlich müssen wir keinen riesigen Umweg gehen.“, denkt er sich und läuft ein
Stück am Fluss entlang. Plötzlich hört der kleine Esel ein Rascheln zwischen seinen Hufen. Er
senkt den Kopf und sieht einen kleinen Frosch. „Hallo.“, sagt Ruben freundlich. „Hallo kleiner
Esel.“, antwortet der Frosch „Was machst du denn hier?“, fragt er freundlich. „Wir sind auf dem
Weg nach Bethlehem und müssen diesen Fluss überqueren.“, erklärt Ruben. „Nichts leichter als
das.“, quakt der Frosch. „Ich zeige dir einen Weg hinüber. Springe hinter mir über die vielen
Steine im Fluss. So kommst du schnell ans andere Ufer, ohne nass zu werden.“ „Vielen Dank, du
lieber Frosch.“, freut sich Ruben. Er sieht zu Maria und Josef hinüber, die immer noch ratlos auf
den Fluss schauen und ruft „I-ah! I-ah!“. „Ich glaube unser kleiner Esel möchte uns etwas
zeigen.“, sagt Josef. „Komm, wir wollen schauen, was er entdeckt hat.“ Maria und Josef laufen
zu Ruben ans Flussufer. Der kleine Esel schnaubt freundlich und folgt dem Frosch auf den ersten
großen Stein. „Sieh nur.“, sagt Maria. „Wir können über die Steine im Fluss hüpfen, um auf die
andere Seite zu kommen.“ Sie folgen Ruben und springen von einem Stein zum nächsten.
„Hopps. Hopps. Hopps.“ Im nu sind sie am anderen Ufer angekommen. Ruben beugt seinen
Kopf hinunter. „Vielen Dank.“, sagt er und stupst den kleinen Frosch freundlich an. „Gern
geschehen.“, quakt dieser und hoppst munter davon.
„Wie gut, dass wir dich kleinen Esel mit auf unsere Reise genommen haben.“, sagt Josef
erleichtert und krault Ruben am Hals. „Ohne dich hätten wir es nicht so weit geschafft.“ Maria
holt eine riesige Mohrrübe aus dem Beutel. „Hier, für dich.“, sagt sie und reicht sie Ruben.

Am dreizehnten Tag des Adventskalenders
darfst du den Frosch basteln.

Die Geschichte und die Bastelvorlage für den
nächsten Tag bekommst du auf:
www.bonhoeffer-ostfildern.de
Über Post von dir freue ich mich sehr! Gerne
kannst du mir ein Foto deiner gebastelten Figuren
schicken. Wenn ich dein Foto auf der Internetseite
veröffentlichen darf, schreibe das bitte dazu.
RubenDerEsel@outlook.de

