
Funkelnde Kronen, königliche 
Gewänder: Das sind die Stern-
singer! In den ersten Tagen des 
Jahres ziehen in ganz Deutschland 
Kinder und Jugendliche von Haus 
zu Haus. Sie erinnern uns an die  
Heiligen Drei Könige, die sich vor 
2.000 Jahren auf den Weg nach 
Betlehem gemacht haben, um 
Jesus zu finden.
 
Die Sternsinger segnen die Häuser 
und bitten die Menschen um eine 
Spende für Kinder anderswo auf 
der Welt, die Hilfe brauchen.

 Kennst du 
die sternsinger?

Liebe eltern !
Wir freuen uns sehr, dass Sie das Engagement 
Ihres Kindes unterstützen, bei der Sternsinger- 
aktion in Ihrer Gemeinde mitzumachen.  
Sternsinger schauen über den Tellerrand, lernen 
die Lebenssituation von Kindern weltweit kennen 
und setzen sich für ihre Generation ein.  
So machen sie unsere Welt ein Stück besser! 

Haben Sie Fragen zur Aktion?  
 So erreichen Sie die Sternsinger-
  Verantwortlichen in Ihrer Gemeinde:

STERNSINGEN

iCH bin
dAbei

Alle Informationen zur Sternsingeraktion 
in Deutschland finden Sie hier: 

www.sternsinger.de
Träger der Sternsingeraktion sind das Kindermissionswerk  
,Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen  
Jugend (BDKJ).Fo
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und Verändere
     die WeLt!

   Werde  sternsinger…



     „iCH  bin 
       dAbei, 
     WeiL iCH 
   zusAmmen 
mit Freunden 
    Anderen 
  Kindern 
      HeLFe !“ 

und Jetzt ?
Sprich als erstes mit deinen Eltern über deinen 
Plan, bei den Sternsingern mitzumachen. 
Zusammen könnt ihr euch bei den Organisatoren 
in der Gemeinde melden und den Sternsinger- 
Termin fett im Kalender eintragen. 

Sternsinger sind Helden! 
Den Beweis seht ihr hier:

www.sternsinger.de/mach-mit

Sternsingen macht Spaß!

Ihr unternehmt gerne etwas mit anderen Kindern 
und habt Spaß dabei? Dann werdet einer von 
300.000 Königen. So viele Mädchen und Jungen 
machen sich in Deutschland jedes Jahr auf  
den Weg! 

3.

sternsinger
   zu Werden

    die top 3-gründe

Sternsinger helfen, dass Kinder  
 gesund aufwachsen können. Sternsinger helfen, dass Kinder  

 zur Schule gehen können.

Sternsinger schreiben  
den Segen an die Türen.

1. Sternsinger 
bringen Segen!

Wer Sternsingen geht, bringt den Segen Gottes 
für das neue Jahr - und ist selbst ein Segen für 
alle, die sich über den Besuch der Könige freuen. 

Mach mit und werde  
Segensbringer!

2. Sternsinger 
verändern die Welt!

Die Sternsinger sammeln Spenden, damit  
Kinder genug zu essen haben, gesund auf- 
wachsen und zur Schule gehen können. Hilf 
auch du mit und mach die Welt ein Stück besser. 

 Sternsinger helfen, dass Kinder 
friedlich zusammenleben können.

Felix aus Eichstätt


