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Inhaltsübersicht 
Geschichten und Mitmach-Ideen

des „Dezemberbuchs des Jahres 2014“

Neuffer, Sabine: Die Fundsache (im Buch: 1. 12.)
Inhalt:
Benni findet auf dem Schulweg einen Weihnachtsmannbart und weiß nicht recht, was er damit 
machen soll. Einfach liegen lassen – das geht nicht! Also nimmt er das kostbare Stück mit nach 
Hause und stellt ein Pappschild auf, damit der Suchende weiß, wo er den verlorenen Bart abho-
len kann. Am nächsten Morgen ist der Bart tatsächlich verschwunden…

Mitmach-Idee: 
Rätsel-Gedicht zum Mitdichten (mündlich & spontan / kein Materialbedarf)

Rylance, Ulrike: Eine einzigartige Weihnachtskrippe (im Buch: 2.12.)
Inhalt:
Die Kinder der 5. Klasse bereiten eine Ausstellung mit selbstgemachten Krippen im Einkaufs-
zentrum vor. Roxy hat sich mit ihrer kleinen Papierkrippe besonders viel Mühe gegeben. Da 
schwappt Nico beim Aufbau die Cola-Dose über und als ihm auch noch die Bratwurst aufs Papier 
rutscht, fällt die ganze Krippe in sich zusammen. Für einen Moment weiß Roxy überhaupt nicht, 
was sie sagen soll – aber dann hat sie eine Idee…

Mitmach-Idee: 
Originelle Krippen-Wörter-Sammlung
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Dunker, Kristina: Überraschung im Schnee (im Buch: 4. 12.)
Inhalt:
Jule wünscht sich eigentlich ein Pferd zu Weihnachten. Dann aber kommt unverhofft ein Rentier 
zu ihr in Pflege und damit hat sie alle Hände voll zu tun…

Mitmach-Idee:
Nikolaus-Reime erfinden

John, Kirsten: Vernödelte Weihnachten (im Buch: 5.12.)
Inhalt:
Durch einen Verhörer fürchten sich die Kinder vor den „Nödeln“ am Tannenbaum und unterneh-
men einiges, um sich davor zu schützen.

Mitmach-Idee:
Gesungenes Sprachspiel mit Vokalen:  Lied mit wechselnden Vokalen singen  

Gabathuler, Alice: Weihnachtsbaum Klaus (im Buch: 7.12.)
Inhalt:
Wie in jedem Jahr macht sich die Familie auf zum Weihnachtsbaum-Kauf. Am Ende steht ein 
struppiges, aber sehr geliebtes Exemplar in der Stube.

Mitmach-Idee:  Malspiel „Schräge Bäume schmücken“ 

Hula, Saskia: Weihnachten mit Tanten (im Buch: 9.12.)
Inhalt:
Pippa hat in der Schule gelernt, dass Weihnachten das Fest des Friedens sei und auch die Einsa-
men am Heiligen Abend nicht vergessen werden sollten. Das löst bei ihr zu Hause lange Diskussi-
onen aus – bis am Ende vier einsame Tanten und ein Obdachloser das Fest zu einem unvergess-
lichen Erlebnis machen.

Mitmach-Idee: Minibücher als Weihnachtsgrüße verschicken

Wilke, Jutta: Pizza im Schnee (im Buch: 11.12.)
Inhalt:
Eigentlich mag Paul nicht jeden Tag Pizza essen. Aber als er erfährt, dass der Platz im Gefrier-
schrank benötigt wird, um kleine Schneemänner aufzubewahren, bis Mama wieder aus dem 
Krankenhaus kommt, freut er sich sehr auf das Fest und hat auch gegen Pizza nichts mehr einzu-
wenden.

Mitmach-Idee: Originelle Pizza-Rezepte und -namen erfinden
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Breitenöder, Julia: Piratenadvent (im Buch: 12.12.)
Inhalt:
Ein ganzes Jahr lang ist Piet mit dem Schiff auf hoher See unterwegs – und möchte doch auch 
dort gern Weihnachten feiern. Die Piraten halten zuerst nicht viel von der Idee. Aber dann 
macht ihnen das Plätzchenbacken doch Spaß…

Mitmach-Idee:
Piraten-Weihnachtslied (um)dichten nach der Melodie „Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren…“ 

Speulhof, Barbara van den: Wie wir Weihnachten gerettet haben (im Buch: 13.12.)
Inhalt:
Kurz vor Weihnachten bricht Mama sich ein Bein. Da müssen die Festvorbereitungen ein biss-
chen anders ablaufen als gewohnt. Gute Chancen dafür, dass die Kinder die Gestaltung des Heili-
gen Abends selbst in die Hand nehmen und sich dafür einiges einfallen lassen.

Mitmach-Idee:
Kindergeheimversammlung: Wie die Geschichte auch anders enden könnte….

McMaster / Friedrich, Joachim: Eine Weihnachts-Schweinefee für Himpelchen (im Buch: 
15.12.)
Inhalt:
Seltsame Dinge geschehen kurz vor Weihnachten mit dem Meerschwein Himpelchen, das plötz-
lich groß wie ein Rentier im Zimmer hockt. Ob die Vorlesegeschichten der Kinder etwas damit zu 
tun haben?

Mitmach-Idee: 
Haustier-Wünsche (Erzählen & Malen)

Fehér, Christine: Amelie hilft dem Weihnachtsmann (im Buch: 16.12.)
Inhalt:
Amelie und Tom treffen einen Weihnachtsmann, der nicht nur für Geschenke zuständig ist, son-
dern den Menschen auf dem Weihnachtsmarkt bei großen und kleinen Dingen hilft – da können 
die beiden Kinder gut mithelfen!

Mitmach-Idee: 
Hilfe-Wunschzettel schreiben
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Gerold, Ulrike: Aushilfsbäcker dringend gesucht (im Buch: 17.12.)
Inhalt:
Ausgerechnet kurz vor Weihnachten hilft Opa Alfred nicht wie sonst in der Backstube beim 
Plätzchenbacken. Lars und Line gehen der Sache nach – und als Opa Alfred am Heiligen Abend 
alle mit einer ganz neue Plätzchen-Rezeptur überrascht, wissen nur die beiden Kinder, wo er die 
heimlich gebacken hat…

Mitmach-Idee: 
Plätzchen-Rezepte erfinden

Michaelis, Antonia: Das elfte Weihnachten (im Buch: 18.12.)
Inhalt:
Vor einer öffentlichen Toilette suchen am Weihnachtsabend ein verlassener Hund und verschie-
dene Menschen aus verschiedenen Ländern Zuflucht vor einem Schneesturm – und erleben 
einen richtig gemütlichen Abend an einem ungewöhnlichen Ort.

Mitmach-Idee:
Weihnachten feiern und singen in verschiedenen Sprachen: „Stille Nacht“ international

Hänel, Wolfram: Der perfekte Weihnachtsbaum (im Buch: 19.12.)
Inhalt:
Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum geht einiges schief. Aber mit etwas Kreati-
vität lässt sich am Ende noch ein richtig schönes Exemplar basteln!

Mitmach-Idee:
Weihnachtsbaum-Elfchen schreiben

Schrocke, Kathrin: Die Treppe zum Paradies (im Buch: 20.12.)
Inhalt:
Hektisch und unfreundlich geht es in der Stadt vier Tage vor Weihnachten zu. Das ist für einen 
Jungen, der mit seiner Mutter im Gewühl unterwegs ist, kein Vergnügen – bis er auf der Rollt-
reppe Lola trifft, in die er heimlich verliebt ist. Als dann plötzlich der Strom ausfällt und das Licht 
ausgeht, passiert eine Überraschung, die den Tag heimlich wunderschön macht für ihn…

Mitmach-Idee:
Weihnachten ohne Strom – was bedeutet das? (Erzählen & Malen)
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Theisen, Manfred: Blauer Schneemann (im Buch: 24.12.)
Inhalt:
Die Stimmung bei Sarah zu Hause ist vor Weihnachten nicht gut. Ihre Eltern haben finanzielle 
Sorgen. Da haben die Kinder eine großartige Idee und machen mit bunten Schneemännern die 
Großen und Kleinen doch noch froh…

Mitmach-Idee:
Bunte Schneefiguren malen oder anmalen

Die detaillierten Ausarbeitungen zu den Mitmach-Ideen finden Sie als separates pdf- 
Dokument unter den Materialien zum Download auf: www.dezembergeschichten.de

http://www.dezembergeschichten.de

