
Hier ist die Öffnung 
für das Licht. Achte 
auf die richtige Position :-)

Befestigung an der 
Taschenlampe z.B. 
mit Klebeband

Das ist doch Rudi, das Rentier mit der roten Nase! Mit der beigefügten Vorlage habt ihr die Möglichkeit, die 
Taschenlampen für eure Kinder weihnachtlich zu gestalten. Tolles Geschenk, das den Kindern ein Lächeln auf 
die Lippen zaubert. Auf der Rückseite gibt es eine Geschichte über Rudi, der das Weihnachtsfest gerettet hat.  

Mehr zur Mutmacher-Taschenlampe auf mawi-spiele.de/Mutmacher-Taschenlampe

Geschenktipp für Weihnachten & Nikolaus - 
Mutmacher-Taschenlampe als Rentier

Das brauchst d
u

zum Basteln :

- Tonpapier (hellbraun, dunkel-

   braun, rot, weiß)

- Schere & Klebestift

- Filzstifte oder Buntstifte

- Klebeband zum Fixieren

- Mutmacher-Taschenlampe
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Geweih

Haare

Kopf

Ohren

Augen

Nase

Weitere Gestaltungs-
möglichkeiten

Vorlage Rentier :

* ausdrucken
* ausschneiden
* auf Tonpapier übertragen



Geschichte über das Rentier Rudi
und seine besondere Nase

Warum ist Mut wichtig für Kinder? Warum liegt uns MaWis das so am Herzen?  
Unseren Beitrag zum Thema Mut & Teilen gibt´s auf mawi-spiele.de/Mut-und-Teilen

Rudi rettet das Weihnachtsfest
Kennst du eigentlich schon die Geschichte von Rudi, dem Rentier? 
Schau mal da! Da ist Rudi mit seiner leuchtenden Nase!  
Aber eigentlich mag er seine rote Nase nicht. Andere Rentiere  
haben ja auch eine stinknormale Nase! Und sooooo gerne möchte er bei  
Santa Claus arbeiten! 
Als Santa Claus gerade auf dem Weg ist, Geschenke zu den Kin-
dern zu bringen, kommt ein starker Sturm. Wie soll er denn jetzt 
den Weg finden? 
Da sieht er einen leuchtenden roten Punkt, der immer näher 
kommt. Auf einmal ist es so hell, dass Santa Rudi erkennen kann. 
„Komm Santa, ich helfe dir! Ich werde dir den Weg beleuchten, und 
du kannst noch rechtzeitig alle Geschenke verteilen!“, schlägt Rudi 
vor. 
Santa Claus freut sich, dass Rudi ihm zu Hilfe kommt.
„Danke, Rudi, für deine Hilfe! Dank deiner einzigartigen und hell 
leuchtenden Nase kann ich meine Arbeit erledigen und alle Kinder 
glücklich machen!“, bedankt sich Santa Claus.
Alle Geschenke sind verteilt, und auf dem Weg nach Hause  
sagt Santa: „Rudi, denke immer daran : du bist, wie du bist! Und 
das macht dich besonders! Du bist sehr hilfsbereit und fröhlich, 
und ich bin froh, dass ich dich kenne!“ 
Rudi freut sich über Santa´s Worte und schätzt ab jetzt seine 
tolle, rote Nase. 
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