
Dezemberbuch des Jahres 2014 
 - Informationen zum Buch

Steinbrede, Diana 
(Hrsg.): 
24 weihnachtliche Ge-
schichten. Ein Advents-
kalenderbuch. 
Fischer Taschenbuch, 
ersch. voraussichtlich ab 
25. September 2014, 
Preis € (D) 6,99, 
ISBN: 978-3-7335-0012-2

24 etwa gleichlange Vorlesegeschichten (Lesezeit 
+/- 5 Minuten), die sich an Kinder im Grundschulal-
ter richten sind für dieses Buch zusammengetragen 
worden.  Die Sammlung enthält thematisch unter
schiedliche Geschichten von bekannten Kinder-
buchautorinnen/-ren. Einige davon waren bereits 
bei den Kinder- und Jugendbuchwochen in den 
Schulen und Bibliotheken von Schleswig-Holstein zu 
Gast. Von allen gibt es auch andere Bücher in den 
Beständen der Büchereien, die zum Weiterlesen 
einladen.

Das Buch erscheint im September 2014 als preis-
werte Taschenbuchausgabe der gebundenen 
Vor auflage. Vom Buchhandel wird das Buch als 
„Advents kalenderbuch“ mit verschlossenen Seiten 
geliefert, die Tag für Tag an einer perforierten Linie 
aufgetrennt werden können. Bei Exemplaren, die in 
der Bücherei zu entleihen sind, wird der Buchschnitt 
mit einem sauberen Schnitt geöffnet, so dass dann 
ein Blättern wie gewohnt möglich ist. 

Für die DezembergeschichtenAktion wurden von den 
24 Geschichten 16 ausgewählt und mit AktionsIdeen 
ergänzt. Damit steht für jeden Schultag eine Ge-
schichte mit Begleitmaterial zur Auswahl. Da das 
Buch keine Seitenzählung hat, sondern nach den 
Kalendertagen im Advent geordnet ist, wird als 
Fundstelle im Buch zu jedem Geschichtentitel das 
Datum angegeben, das der Geschichte in dem Buch 
zugeordnet ist. Das bedeutet für die Dezember-
geschichtenAktion NICHT, dass die Geschichte ge-
nau an diesem Tag gelesen werden soll oder muss! 
Die einzelnen Geschichten sind thematisch nicht an 
bestimmte Tage gebunden, sondern können für je-
des Vorlesen frei ausgewählt werden – je nachdem, 
welcher Inhalt oder welche MitmachIdee gerade 
besonders passend erscheint.

Die MitmachIdeen, die sich für jede Geschichte 
lesen oder als Einzelblatt ausdrucken lassen, orien
tieren sich an den Zielen einer kreativen Erzähl und 
Sprachförderung. Mehrheitlich handelt es sich da-
bei um Impulse für Anschlussgespräche zur Ge-
schichte, für eigene kreative Ideen mit Sprache und 
Phantasie oder um einfache phantasievolle Gestal-
tungsaufgaben,  die ohne große Vorbereitung aus-
kommen. Sie lassen Spielräume, um Grundschul-
kindern in unterschiedlichen Klassen individuell 
zum Mitmachen anzuregen und sind überall (auch 
in der Bibliothek!) mit nur wenig oder ganz ohne 
Material einsatz durchführbar.

Zur leichteren Auswahl und Orientierung steht eine 
Übersicht mit kurzen Inhaltsangaben zu den 16 aus-
gewählten Geschichten und Hinweisen auf die dazu 
vorgeschlagene AktionsIdee zur Verfügung. Sie sind 
mit allen weiteren Materialien ab November unter  
www.dezembergeschichten.de zu finden


