
Liebe Kinder, 
nun ist es schon drei Jahre her, dass wir in der Adventszeit beim traditionellen Braunschweiger Weihnachtsmarkt das 
Kinderprogramm veranstalten konnten und wir freuen uns sehr, dass es nun endlich wieder soweit ist. In diesem Jahr 
könnt ihr vom 23. November bis zum 29. Dezember 2022 auf dem Burgplatz rund um den Dom und auf dem Platz 
der Deutschen Einheit den Weihnachtsmarkt in seinem vollen Glanze erleben. Bei Bastel- und Märchenstunden habt 
ihr die Möglichkeit eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Ein nostalgisches Riesenrad lässt euch hoch über den 
Weihnachtsmarkt schweben und drei Karussells laden euch zu einer rasanten Fahrt auf dem Motorrad, in einem 
Feuerwehr- oder Polizeiauto ein.

Das Theater findet in diesem Jahr an allen Samstagen um 14 Uhr statt und euch erwarten:  

• 26. November „Sterntaler“

• 3. Dezember „Kanto – ein kleiner Waldkerl“

• 10. Dezember „Weihnachten im Tal der Trolle“

• 17. Dezember „Die Weihnachtsgans Auguste“

Alle Theaternachmittage finden jetzt in ganz neu im Großen Saal der Handwerkskammer,  Burgplatz 2 statt. Der 
Besuch ist kostenlos und ohne Anmeldung. Die in diesem Jahr aufgeführten Stücke sind für Kinder ab 3 bzw. 4 
Jahre. Mehr Informationen zu den Stücken kann man in Kürze auf unserer Internetseite nachlesen. 

Ganz besonders beliebt ist die Weihnachtswerkstatt auf dem Floß im Burggraben. Dort könnt ihr 
Weihnachtsdekorationen basteln, Kerzen formen, märchenhaften Geschichten lauschen oder Kerzen ziehen. Die 
Werkstatt hat vom 24. November bis 23. Dezember, montags – samstags von 10-19 Uhr und sonntags von 11-19 
Uhr für euch geöffnet.
Bei der Weihnachtswerkstatt hängt übrigens ein schöner roter Briefkasten. Dort könnt ihr bis zum 11. Dezember 
2022  euren Brief an den Weihnachtsmann einwerfen. Bitte den Absender nicht vergessen, damit der euch auch 
antworten kann! 

Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mit einer kleinen Gruppe, vielleicht mit eurer Gruppe oder Klasse kostenlos 
montags – freitags ab 10 Uhr werkeln. Dazu ist eine Anmeldung per Email unter info@event-service.de oder per 
Telefon 0531/26309944 erforderlich.

Für die ganz Kleinen unter euch ist aber vielleicht ein Besuch beim beliebten Adventskalender im Adventshäuschen 
mit seinen vielen Fenstern an der Heinrichslinde auf dem Domplatz die richtige Wahl. Dort wird ab dem 1. Dezember 
bis 23. Dezember jeden Vormittag um 11 Uhr ein Puppenspiel von Rudi dem Rentier und dem Weihnachtsmann
unter freiem Himmel gezeigt.

Seid ihr neugierig geworden? 
Dann könnt ihr zusammen mit euren Eltern unter www.braunschweig.de/weihnachtsmarkt weitere Informationen 
finden.

Ganz liebe Grüße aus dem Weihnachtsmarktbüro von der Braunschweig Stadtmarketing GmbH


