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Weihnachten nach Maß

Seitenzahl:

32 S.

Autor/Herausgeber:

Birdie Black/
Rosalind Beardshaw (Ill.)

Verlag:

Carlsen Verlag

ISBN:

978-3-551-51781-4

Preis:

7,99 €

Für diesen besonderen Stoff hat sich der Gang über den Markt einen Tag vor dem Fest wirklich gelohnt! So
rot, weich und weihnachtlich, dass dem König die perfekte Geschenkidee in den Sinn kommt: Ein Umhang
für die kleine Prinzessin soll daraus werden. Gedacht, getan! Schon gegen Mittag ist das Prachtstück fertig
und die Stoffreste werden von den Näherinnen vor die Hintertür gelegt. Wo sie aber nicht lange bleiben!
Denn in der Folge werden daraus eine Jacke für die Mama des Küchenmädchens, ein Hut für den
Dachspapa, Handschuhe für Frau Eichhorn und sogar noch ein winzig kleiner Schal für das Mäusekind. So
wird für alle die Festtagsüberraschung wunderbar rot, weich und weihnachtlich ...
Was für eine schöne Geschichte – und was für ein besonderes Pappbilderbuch! Die zarten Illustrationen
dieses ganz und gar zeitgemäßen kleinen Märchens sind mindestens ebenso gelungen wie die
Ausgangsidee: Freude kann man teilen und sie wird dabei immer größer! Einfach wunderbar vorzulesen
und auszugestalten: Ein Stückchen weihnachtsroter Stoff reicht schon aus, um Kinder kreativ werden zu
lassen. Für irgendjemanden, der vielleicht gerade ganz dringend ein Fitzelchen Weihnachtsfreude braucht.
Ab ca. 3 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Carlsen Verlag
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O Tannenbaum – Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit

Seitenzahl:

96 S.

Autor/Herausgeber:

Sophie Härtling (Hrsg.)/
Joëlle Tourlonias

Verlag:

Rowohlt Rotfuchs

ISBN:

978-3-499-21760-9

Preis:

14,99 €

Es kommt ein Schiff geladen, es ist ein Ross entsprungen, O du fröhliche und als Kontrast auch noch die
Weihnachtsbäckerei: Diese Sammlung ist so bunt wie der sprichwörtliche Teller! Klassische
Weihnachtslieder, englische und französische Titel, eingestreute Weihnachtsgedichte und die beliebtesten
Kinderweihnachtslieder, die spätestens Ende Oktober in jedem Supermarkt dudeln, kann man hier (neu)
entdecken. Mit Noten, ganz besonders schönen und stimmungsvollen Illustrationen mit
adventlich/weihnachtlichen Szenen und eine Gitarrengrifftabelle im Anhang: So aufbereitet, findet sich für
jeden Anlass ein passendes Lied und zusätzliche Inspiration. Zur Ausgestaltung von vorweihnachtlichen
Vorlesestunden, zum Betrachten und Vorsingen in der Familie oder einfach als Einstimmung auf die
schönste Zeit des Jahres!
Singende, klingende Weihnachtszeit? In diesem festlich gestalteten Liederbuch auf jeden Fall! Wer bei den
Klassikern nicht mehr ganz textsicher ist und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausgucken will,
wird hier fündig. Dazu liefern die ganzseitigen Bilder vielfältige Anstöße zum Erzählen, für kreative Aktionen
oder auch nur für die gemeinsame Vorfreude!
Für alle Altersgruppen, ab ca. 4 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Rowohlt Rotfuchs

Seite 4

Adventszeit und Weihnachten

Geschichten für Kinder in
Kindertagesstätten

Der Zauberer und der letzte Tannenbaum

Seitenzahl:

32 S.

Autor/Herausgeber:

Helmut Kollars

Verlag:

Lappan Verlag

ISBN:

978-3-8303-1253-6

Preis:

12,99 €

Der kleine Drache und sein Freund, der weißbärtige Zauberer, sind mitten in den Weihnachtsvorbereitungen: Im adventlich geschmückten Turmzimmer müssen Päckchen gepackt und selbst gebackene
Plätzchen verziert werden. Doch irgendetwas fehlt. Genau: der Weihnachtsbaum! Für den Zauberer ist das
natürlich grundsätzlich kein Problem. Schließlich kann er durch das Fernglas einen hübschen kleinen
Tannenbaum auf dem nahen gelegenen Hügel entdecken und eine Axt ist schnell herbeigezaubert. Was er
allerdings nicht bedacht hat, ist das weiche Herz des kleinen Drachens, der gemeinsam mit den anderen
Tieren das Bäumchen vor diesem Schicksal bewahren will. Dafür ist den Freunden jedes Mittel recht: von der
Schneeballattacke bis zur – leider etwas unkontrollierten – Lawine ...
Die farbenfrohen Bilder im Comicstil sind so klar und großformatig, dass auch die Kleinsten die Geschichte
bestens nachvollziehen können und sich das Buch auch hervorragend für das Vorlesen in einer Gruppe
eignet. Viele kleine Nebenhandlungen, die im Text gar nicht vorkommen, bieten sich als zusätzliche
Erzählanlässe an. Die winterlich/weihnachtliche Geschichte ist kurz und knackig, extra groß gedruckt, bietet
Witz sowie Action und eignet sich selbst für Kinder mit sehr geringen Sprachkenntnissen. Abrakadabra!
Weihnachten kann kommen!
Ab ca. 3-4 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Lappan Verlag
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Ein heimlicher Weihnachtsgast

Seitenzahl:

48 S.

Autor/Herausgeber:

Annette Amrhein/
Sabine Straub (Ill.)

Verlag:

Magellan Verlag

ISBN:

978-3-7348-2026-7

Preis:

13,95 €

Was für ein Glück! Der Bär ist neu im großen Wald und hat gleich auf Anhieb eine wunderbare, gemütliche
Höhle gefunden. Mit Feuereifer fegt er nun kuscheliges Laub für den Winterschlaf zusammen, holt Wasser
aus dem Fluss, legt sich einen Honigvorrat zu und beginnt, sich behaglich einzurichten. Die anderen
Waldtiere haben noch nie einen Bären gesehen und beäugen den neuen Nachbarn daher mit gehörigem
Misstrauen. Bestimmt wollte er die verängstigte Maus mit dem Besen verjagen, am Fluss hatte er es auf den
Biber abgesehen und dem Specht ist er in bösester Absicht hinterhergeklettert! Dabei hat der Bär keine
Ahnung von all den Befürchtungen und würde sich sehr über Gäste freuen. Sogar an Höhlendekoration und
leckeres Essen hat er gedacht. Doch der Besuch bleibt aus. Jedenfalls bis zu dem Tag, als der einsame Bär mit
dem Tannenbaum auch gleich das vor Angst schlotternde Eichhörnchen in sein Häuschen bringt ...
Liebevoll illustriert, einfach erzählt und mit einem Thema, das nicht nur zu Weihnachten aktuell ist: Friede
und Freundschaft auf Erden! Die heitere Bilderbuchgeschichte lässt sich sehr gut vorlesen und auch als
Gesprächsimpuls nutzen. So geht bei der Schlussszene, im warmen Lichterglanz mit festlich gedecktem
Tisch und andächtigen Gästen, nicht nur dem Weihnachtsbären das Herz auf ...
Ab ca. 4 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Magellan Verlag
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Die kleine Hummel Bommel feiert Weihnachten

Seitenzahl:

32 S.

Autor/Herausgeber:

Britta Sabbag/Maite Kelly/
Joelle Tourlonias

Verlag:

arsEDITION

ISBN:

978-3-8458-1645-6

Preis:

12,99 €

Die kleine Hummel Bommel und ihre Freunde können es kaum erwarten: Endlich ist Weihnachten da – und
nun muss nur noch die Zeit bis zum Abend überbrückt werden. Man kann natürlich einen riesigen
Schneemann bauen. Oder einfach alle Nachbarn besuchen und schauen, wie es da wohl mit den letzten
Weihnachtsvorbereitungen steht. Aber leider ist zumindest das Ergebnis der Besuchsaktion so gar nicht
geeignet, um in Festtagsstimmung zu kommen: Frau Grille ist zu heiser für die Weihnachtslieder, Marie
Marienkäfer hat die Honigkekse verbrennen lassen, Pastor Fliege verzweifelt an seiner Weihnachtsansprache und Papa Hummel hat nur einen kläglichen, total schiefen Weihnachtsbaum ergattern können.
Was soll das nur für ein Weihnachtsfest werden?
Das niedliche Hummelkind Bommel brummt ja schon länger als Bilderbuch-Bestseller über den Buchmarkt.
Nun wird es den Fans endlich auch weihnachtlich ums Herz! Das bewährte Konzept von ansprechenden
Illustrationen mit der genau richtigen Menge an Details und einer Geschichte, die an die Lebenswelt der
Zielgruppe anknüpft, geht auch hier auf. Hübsch gemacht, sehr gut vorzulesen, als Mittel gegen
vorweihnachtliche Ungeduld bestens geeignet und mit einem Rezept für Honigkekse mit Blütenstaubpuder
zuckersüß garniert!
Ab ca. 4 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© arsEDITION
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Geschichten für Kinder
in der Vor- und Grundschule

Ein wunderbarer Weihnachtswunsch

Seitenzahl:

48 S.

Autor/Herausgeber:

Lori Evert/Per Breiehagen

Verlag:

Fischer Sauerländer

ISBN:

978-3-7373-5400-4

Preis:

16,99 €

In ihrem vorigen Abenteuer – nachzulesen in Die wunderbare Weihnachtsreise – hat sich das Mädchen
Anja, das mit ihren Eltern hoch oben im Norden lebt, auf die Suche nach dem Weihnachtsmann begeben.
Dieses Mal geht es um ihren größten Weihnachtswunsch: einen kleinen Hund! Eines Tages, mitten im tief
verschneiten Wald, trifft sie ihre Reisebekanntschaft wieder, den roten Vogel, der ihr von einem
mutterlosen Rentier-Kitz erzählt. Das wird kurzerhand mitgenommen und Ole getauft. Von da an ist er
Anjas liebster Gefährte, der sie auch durch den wunderbaren nordischen Sommer begleitet. Doch als die
Tage wieder kürzer werden und Ole eines Tages eine Rentierherde auf dem Bergrücken entdeckt, wird
Anjas neuer Freund plötzlich traurig. Da versteht sie, dass nicht nur sie einen großen Wunsch hat! Ob der
Weihnachtsmann wohl helfen kann?
Wieder sind es die hinreißenden Fotos von Natur und Tieren, die den ganz besonderen Reiz dieser
ungewöhnlichen Weihnachtsgeschichte ausmachen. Das kleine Mädchen, mit der roten Mütze und in
landestypischer Tracht, ist die Tochter des Autoren- und Fotografengespanns und hat die Eltern durch
Naturverbundenheit zu den Bild-Abenteuern wie der Vorlesegeschichte inspiriert. Diese kann man natürlich
auch rund ums Jahr lesen und betrachten. Doch der Winterzauber und die Wunschgeschichte passen
einfach perfekt in die Weihnachtszeit ...
Ab ca. 5 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Fischer Sauerländer
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Die wilden Weihnachtskerle

Seitenzahl:

176 S.

Autor/Herausgeber:

Barbara van den Speulhof/
Susanne Göhlich (Ill.)

Verlag:

Fischer KBJ

ISBN:

978-3-7373-4067-0

Preis:

14,99 €

Tja, mit den Versprechen ist das so eine Sache! Grundsätzlich sind die ja dafür gedacht, dass sie auch
gehalten werden. Genau damit beginnen die Abenteuer der 13 Wilden Weihnachtskerle. Die schräge
Truppe – eine Mischung aus Weihnachtswichteln und Heinzelmännchen – hat nämlich den Geschwistern
Smilla und Snorre versprochen, ihnen in diesem Jahr wirklich und wahrhaftig einen Weihnachtsbaum zu
besorgen. In einem Land wie Island ein eher schwieriges Unterfangen! Und mit dem Überlegen haben's die
Weihnachtskerle auch nicht so, beziehungsweise es endet meistens im Chaos. Oder in diesem Fall in
Hamburg, dem Ort, wo, zumindest laut den sagenhaft zuverlässigen Informationen des Wichtels Knut
praktisch alle Weihnachtsbäume herkommen. Nun ja, sagen wir's mal so: Das ist noch nicht das Ende der
wilden Reise und des weihnachtlichen Durcheinanders, das – wie könnte es anders sein – dennoch ein
festliches Ende nimmt ...
Caruso, Waumiau, Pokus, Remmidemmi, Lametta (!) und Co. liefern weihnachtliches (Vor-)Lesevergnügen
vom Feinsten! Denn was gibt es Schöneres als richtig herrlichen Unfug, den die leicht anarchischen
Hauptfiguren mit den vielfältigen Talenten (vom Beherrschen der Tiersprache über magische und
langfingrige Fähigkeiten bis zum gewöhnungsbedürftigen Gesang) nicht nur auf dem klassischen deutschen
Weihnachtsmarkt anrichten! Zur besseren Orientierung gibt's im Vor- und Nachsatz Steckbriefe der 13
Brüder und natürlich ist das Ganze in adventliche 24 Kapitel verpackt. Stille Nacht? Das klappt hier
garantiert nicht!
Zum Vorlesen ab 6, zum Selberlesen ab ca. 8 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Fischer KBJ
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Geschichten für Kinder
in der Vor- und Grundschule

Das Weihnachtskind

Seitenzahl:

32 S.

Autor/Herausgeber:

Rose Lagercrantz/Jutta Bauer (Ill.)

Verlag:

Moritz Verlag

ISBN:

978-3-89565-309-4

Preis:

13,95 €

Was verbinden wir eigentlich mit Weihnachten? Die ursprüngliche Weihnachtsgeschichte oder doch eher
all das, was im Lauf der Zeit drum herum entstanden ist? Vor lauter Weihnachtsmännern, Rentieren,
Lichterglanz, Engelchen und Lebkuchenduft sind die Hintergründe inzwischen oft schwer auszumachen,
überlagert worden oder schlicht unbekannt. Daher wird so mancher vielleicht erst einmal schlucken, wenn
er diese neue Nacherzählung mit den eindrücklichen Bildern in den Händen hält. Neben den Elementen, die
in jeder Krippe wiederzufinden sind, werden hier auch andere Aspekte der Geschichte erzählt und in
vordergründig einfache Illustrationen umgesetzt. Da gemahnen die Bilder einer Flucht oder auch die der
mörderischen Taten des Herodes dann auf einmal an ganz andere, aktuelle Ereignisse. Am Ende aber geht
es – völlig unabhängig von kulturellem oder religiösem Hintergrund – vor allem um eines: um die Hoffnung,
dass sich die Menschheit irgendwann doch besinnt und die wahre Botschaft der Heiligen Nacht wirklich
ankommen könnte ...
Das ist keine Weihnachtsgeschichte, die man den Kleinen bei Kerzenschein vorliest, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber es ist ein ambitionierter und ungewöhnlicher Versuch, die uralte Geschichte so
zu erzählen, dass sie losgelöst vom Hintergrund der Leser als das verstanden wird, was sie ist: eine
Friedensbotschaft. Die Bilder von Jutta Bauer spiegeln nicht einfach nur den Text wider, sondern
transportieren mit feinen Details die Gefühle der Figuren: Unsicherheit, Angst und Trauer, aber auch
Freude und das Bedürfnis nach Zusammenhalt. Zum gemeinsamen Betrachten, (Vor-)Lesen wie
Gesprächsimpuls.
Ab ca. 6 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Moritz Verlag
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Die Weihnachtsmann-Verschwörung
Ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln

Seitenzahl:

200 S.

Autor/Herausgeber:

Christian Tielmann

Verlag:

cbj

ISBN:

978-3-570-17157-8

Preis:

10,99 €

Vom Himmel hoch, da komm ich her?! Naja, ganz so wörtlich hätte es der dicke, weißbärtige Mann im
roten Mantel ja auch nicht nehmen müssen, der eben gerade dem Jungen Slalom und seiner ohnehin
übermäßig fantasiebegabten Schwester Lykke vor die Füße geplumpst ist. Übrigens, wenig weihnachtlich,
direkt vor einem Parkhaus – und irgendjemand hat ihn ganz offensichtlich geschubst. Aber das ist bei
weitem nicht das größte Problem, dem sich die Geschwister nun im wahrsten Sinne auf einen Schlag
gegenübersehen: Der etwas verbeulte Mann weiß lediglich noch, dass er irgendwie für das Glück der Welt
verantwortlich sein soll. Und war da nicht was mit Adam, Joseph und einem Sechsspänner? Klare Sache, der
Mann braucht Hilfe, damit Weihnachten dieses Jahr nicht ins Wasser fällt ...
Wer den weihnachtlichen Kriminalfall lösen will, braucht schrägen Humor und ... einen Brieföffner! Denn
die Seiten der 24 Kapitel, in denen Slalom und Lykke Herrn Santa und seiner Mission auf die Sprünge helfen,
müssen erst einmal aufgeschnitten werden. Und wehe, man liest gleich mehrere Tage auf einen Schlag.
Ermittler müssen schließlich mit System vorgehen! Wobei das die Geduld auf eine harte Probe stellt, denn
neben der spannenden und ziemlich abgedrehten Geschichte, verlocken auch die witzigen Illustrationen
zum Weiterblättern und -lesen. Perfekt auch als weihnachtlicher Vorlesekalender zum Beispiel in der
Schule!
Ab ca. 9 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© cbj
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Hotel Wunderbar

Seitenzahl:

144 S.

Autor/Herausgeber:

Jutta Nymphius/
Stephan Pricken (Ill.)

Verlag:

Tulipan Verlag

ISBN:

978-3-86429-252-1

Preis:

13,00 €

Nichts ist mehr so, wie es mal war! Für den Jungen Mika hat sogar Weihnachten seinen Zauber verloren,
seit seine Mama nicht mehr da ist. Die stammte zwar aus Marokko, aber sie hat im kleinen Hotel der
Familie immer für Wärme und Leben gesorgt, an den Feiertagen und überhaupt. Nun ist von ihr nur noch
der Name des Hotels geblieben: Jameel. Das heißt wunderbar – aber es fühlt sich einfach nicht mehr richtig
an. So wenig wie der seelenlose Plastikweihnachtsbaum am Empfang und die lieblose Kunstgirlande über
dem Eingang. Doch dann trifft Mika auf den obdachlosen Teddy und seinen kleinen, leider nicht wirklich
stubenreinen Hund Silvester. Nun beginnt eine Weihnachtszeit der etwas anderen Art – für das Hotel
Wunderbar und alle seine (neuen) Bewohner ...
Kinderbuchliebhabern kommt hier eventuell Astrid Lindgrens Michel und sein legendäres ArmenhäuslerWeihnachten in den Sinn. Aber schließlich ist die Botschaft, dass wahre Weihnachtsfreude erst durch Teilen
entsteht, völlig zeitlos und wurde hier von der wahren Geschichte eines Hotelbesitzers in Brüssel inspiriert.
Liebevoll erzählt, mit originellen Figuren, die man durch die eingestreuten Illustrationen noch ein bisschen
besser kennenlernt. Zum Vorlesen und Selberlesen gleichermaßen geeignet.
Ab ca. 9 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© Tulipan Verlag
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Der Adventskalender – 24 Tage im Weihnachtsland
Die drei ??? Kids

Seitenzahl:

208 S.

Autor/Herausgeber:

Fred Paronuzzi/Andrée Prigent

Verlag:

Franckh-Kosmos

ISBN:

978-3-440-15083-2

Preis:

10,99 €
© Franckh-Kosmos

Die kultigen Jung-Ermittler gehen ihrer detektivischen Arbeit in 24 Kapiteln mit (zunächst) verschlossenen
Seiten nach. So kommen die Buchhelden und die Leser der Lösung des Falls jeden Tag ein Stückchen näher.
Damit die Zeit noch schneller vorbeigeht, gibt's hier, neben vielen bunten Illustrationen, auch noch jede
Menge Weihnachtliches zum Selber- und Mitmachen: von Tante Mathildas weltberühmten Apfelringen
über einen Wunschzettel, der dringend ausgefüllt werden muss, bis hin zu Suchbildern, Rätseln, (Aus-)Malund Bastelideen. So ist der 24. schneller da, als man "Hohoho" sagen kann.
Ab ca. 9 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

Lauwarmer Schnee in Kalifornien und ein Weihnachtsmann, der im Gebrauchtwarenladen jobt? So etwas
gibt es eben nur in Rocky Beach, wo Justus, Peter und Bob sich schon auf das Weihnachtsfest freuen. Doch
schließlich wäre es kein echter Fall für die legendären drei ???, wenn nicht auch in festtäglichen Zeiten
einige Bösewichte zur Strecke gebracht werden müssten. Und die haben es dieses Mal auf das
Weihnachtsland im Erlebnispark abgesehen ...
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Frohe Weihnachten
Das große NordSüd-Weihnachtsbuch

Seitenzahl:

24 S.

Autor/Herausgeber:

-

Verlag:

NordSüd Verlag

ISBN:

978-3-314-10351-3

Preis:

24,00 €

In einem halben Jahrhundert Verlagshistorie kommen so einige Weihnachten zusammen. Natürlich auch
einiges an stimmungsvollen, witzigen, nachdenklichen Geschichten, die das Fest der Feste aus ganz
verschiedenen Perspektiven beleuchten. Da ist weithin Bekanntes wie z.B. Märchen von den Brüdern
Grimm oder Hans Christian Andersen dabei. Nostalgisches wie die Nikolausgeschichte von Erich Kästner
oder „Das Geschenk der Weisen" von O. Henry, einfach hinreißend illustriert von Lisbeth Zwerger. Und
natürlich auch neu Interpretiertes wie die Geschichte vom Lebkuchenmann, die Béatrice Rodriguez in einer
backfrischen Bilderwelt ansiedelt. Hier findet bestimmt jeder Leser und Zuhörer seinen vorweihnachtlichen
Liebling!
Der liebevoll aufgemachte Sammelband ist das perfekte Hausbuch für die Weihnachtszeit: Zum Vorlesen
und Vorfreuen, zum Blättern und Betrachten, zum Verschenken oder doch lieber Selberbehalten und
natürlich für Klein und Groß!
Ab ca. 5 Jahren

Viele weitere Lese- und Medienempfehlungen finden Sie auf www.netzwerkvorlesen.de

© NordSüd Verlag

