
Lieber Kinder, liebe Familien!

St. Martin kann auch in diesem Jahr nicht so stattfinden, wie wir das aus früheren Jahren kennen. 
Trotzdem hoffen wir, dass ihr an der kleinen Überraschungstüte Freude und Spaß beim Basteln 
habt. 
Hier gibt es nun eine kleine Anleitung für euch, auch zum Ausdrucken und Nachbasteln. Viel Spaß!

Im Anschluss der Anleitung sind das Bild und der Text zu finden.  Zum Basteln benötigt ihr einen 
Klebestift, Bunt- oder Filzstifte und eine Schere.

Malt als erstes das Bild aus. Danach schneidet ihr mit der Schere entlang der schwarzen Linie. 
Lasst euch gern von euren Eltern oder älteren Geschwistern helfen.



Klebt dann das Bild auf den oberen Teil der Klappkarte. Den Liedtext könnt ihr in die Klappkarte 
kleben oder auch auf die Rückseite.

Nun könnt ihr in die Karte noch einen kleinen Gruß reinschreiben für den Menschen, dem ihr die 
Karte mit dem Schokoriegel schenken möchtet. Und natürlich könnt ihr die Karte auch noch nach 
Herzenslust verzieren. 
Nun den Riegel und die Karte zu einem kleinen Geschenk zusammenbinden.



Nun habt ihr es geschafft und könnt euch den 
zweiten Schokoriegel schmecken lassen und 
dann das kleine Geschenk weitergeben. 

Materialien

Ihr wollt noch weitere Karten basteln oder das Bild einfach so ausmalen? Dann ist hier das Material
dazu. Das Bild haben wir von www.sternsinger.de und der Text des Liedes ist aus dem Gotteslob.



St. Martins

Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind
Sein Ross, das trug ihn fort geschwind
St. Martin ritt mit leichtem Mut
Sein Mantel deckt ihn warm und gut

Im Schnee saß, im Schnee saß
Im Schnee, da saß ein armer Mann
Hat Kleider nicht, hat Lumpen an
"O, helft mir doch in meiner Not
Sonst ist der bittere Frost mein Tod"

Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin zog die Zügel an
Sein Ross stand still beim armen Mann
Sankt Martin mit dem Schwerte
Teilt den warmen Mantel unverweilt

Sankt Martin, Sankt Martin
Sankt Martin gab den halben still
Der Bettler rasch ihm danken will
Sankt Martin aber ritt in Eil'
Hinweg mit seinem Mantelteil


