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Der große Stern strahlt
Die Kinder stehen im Kreis, halten einander an den Händen und lassen die Arme im
Puls der Musik abwechselnd nach oben und unten schwingen (Zacken des Sterns).

Die Hirten gehen zur Krippe
Auf der Kreisbahn gehen, die Hände sind gelöst.

Die Hirten verbeugen sich vor dem Christkind 

Maria wiegt ihr Kind
Jedes Kind stellt sich vor, wie es wohl ist, das Christkind auf den Armen zu halten und 
es sanft hin und her zu wiegen – die Arme führen entsprechende Bewegungen aus. 
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Hirtentanz

Zwei Schritte in die Kreismitte gehen. Es folgt eine ehrfürchtige, elegante
 Verbeugung, bevor es wieder zwei Schritte rückwärts geht und sich jeder erneut
verbeugt – dieser Ablauf wird wiederholt.
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Die Hirten staunen
Alle schauen sich staunend und fasziniert um und deuten mit ausgebreiteten
 Armen auf die Umgebung: Die Sterne leuchten, Menschen und Tiere freuen sich
– die Menschen hoffen auf Liebe und Frieden in der Welt.

Sterne funkeln am Himmel

Weitere Hirten sind unterwegs
Die linke und rechte Hand werden abwechselnd im Puls der Musik an die Stirn geführt,
um den Stern zu suchen, die Blicke sind besorgt oder aufgeregt, weil der Stern kurz -
zeitig nicht zu sehen ist und die Gruppe so nicht weiß, wo der Weg weitergeht – dann
heben alle fragend und unsicher die Schultern (HB 10 ab 2'03'').

Sterne funkeln am Himmel
Wie oben: Die Hände öffnen sich impulsartig und senden Strahlen auf verschiedener Höhe
aus: über dem Kopf, seitlich vom Körper, Richtung Boden usw. – der wegweisende Stern
kann nicht weit sein.
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Ende: Der große Stern strahlt
Die Kinder stehen im Kreis, halten einander an den Händen und lassen die Arme im Puls
der Musik abwechselnd nach oben und unten schwingen – der Stern kann auch der
Gruppe, die noch unterwegs ist, den Weg zur Krippe leuchten.
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Die Hände öffnen sich impulsartig und senden Strahlen auf verschiedener Höhe aus:
über dem Kopf, seitlich vom Körper, Richtung Boden usw. – bis alle Blitzlichter plötzlich
verschwinden und es nur noch zweimal aufleuchtet (HB 9, 1'38'' und 1'43''). 


