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VORLESEN
Deborah Underwood/Renata Liwska
Stille Nacht. Das leise Weihnachtsbuch
Leise rieselt nicht nur der Schnee! Leise geht es auch in dieser weihnachtlichen
Variante des bezaubernden Bilderbucherfolgs "Das laute Buch/Das leise Buch" zu.
Denn wann, wenn nicht in der Vorweihnachtszeit, sollte man dringend mal wieder
auf die kleinen, unaufdringlichen, besonderen Momente und Erlebnisse achten –
abseits vom Einkaufs-Liedergedudel und der allgegenwärtigen Fest-Vermarktung.
In liebevoll illustrierten Momentaufnahmen treffen die Betrachter hier auf ein
anderes Weihnachten, das die kleinen Bären, Mäuse, Hasen oder Eulen zu feiern
verstehen. Leise ist das – wie bei schönen Träumen, beim behutsamen Aufstecken
des höchsten Sterns am Weihnachtsbaum, beim Schreiben des Wunschzettels,
beim Kratzen der Schlittschuhe auf dem Eis oder beim (Vor-)lesen in einer gemütlichen Ecke...
Bei diesem gelungenen Bilderbuch steht nicht das (religiöse) Fest im Vordergrund,
sondern die Achtsamkeit, mit der man eine ganz besondere Zeit erleben sollte. Ein
schöner Anlass, um mit den Kindern mal über verschiedene Bräuche, lieb
gewonnene Rituale und ... die Qualität der Stille zu sprechen! Ab ca. 4 Jahren
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GENAU HINHÖREN !
Laut sein – das können fast alle Kinder! Aber wer auch leise sein kann, macht vielleicht überraschende
Entdeckungen…
Ich brauche:

8 leere Toilettenpapier-Rollen (dann auch noch Transparent- oder Butterbrotpapier und
Haushaltsgummis) oder 8 leere Überraschungseier-Dosen, farbige Klebepunkte (oder buntes Papier
und breiten Tesafilm), 4 verschiedene „Geräuschmacher“ (z.B. Cornflakes, getrocknete Erbsen,
kleine Kieselsteinchen, Reis…)

Anleitung:
Je zwei Gefäße (aus den Rollen stellt man sie mittels Verschluss mit Papier und Gummi her) werden mit dem gleichen
Werkstoff gefüllt und ggf. unauffällig gleich markiert. So entsteht ein „Geräusch-Memory“, das nur bei genauem
Hinhören – und bei absoluter Stille – gelöst werden kann.
Eine kleine Ohrenmassage vorher („Knetet eure Ohren mal ordentlich durch, haltet kurz die Hände dagegen, fertig!“)
kann Wunder wirken. Zumindest, wenn man daran glaubt…

SPIELEN
Stille Post! Wer kennt dieses alte Spiel nicht? Hier passt es besonders gut…
Ich brauche:

einen Stuhlkreis, ca. 5 möglichst schwierige, weihnachtliche Wörter (z.B. Goldglitzerstern, SchokoMandel-Nuss-Plätzchen, Bienenwachskerzenduft…)

Anleitung:
Das Wort muss durch Flüstern (Achtung: Mit den Händen einen Trichter formen, damit auch bestimmt nicht
mitgehört wird!) von Kind zu Kind weitergegeben werden. Absolute Stille erhöht die Chance, dass das richtige Wort
am Ende beim letzten Kind in der Runde ankommt. In diesem Fall gibt es eine kleine Belohnung (z.B. Plätzchen,
Glitzersternchen, Duft-Teelichter) für alle.

