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Für Kinder der Klassen 3 bis 5 (ca. 8-12 Jahre)
Folgende Leseempfehlungen und Mitmach-Ideen beziehen sich auf das Dezemberbuch „24 Advents- 
geschichten“, hrsg. von Katharina Braun.  

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 Dezembergeschichten-Aktion NICHT, dass die Geschichte genau 
an diesem Tag gelesen werden soll oder muss! Alle Geschichten sind beliebig auf die Tage im Advent zu 
verteilen, auch wenn das bevorstehende Weihnachtsfest bei den hinteren Geschichten immer deutli-
cher zum Thema wird.

Die einzelnen Mitmach-Ideen, die sich aus diesem Dokument auch als Einzelblätter ausdrucken lassen, 
orientieren sich an den Zielen einer kreativen Erzähl- und Sprachförderung. Sie geben Impulse für An-
schlussgespräche, für eigene kreative Ideen mit Sprache und Phantasie oder für einfache Gestaltungs-
aufgaben, die ohne Vorbereitungen und  ohne besondere Materialien auskommen. 
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Neu in diesem Jahr ist die Verwendung von Mal- und Bastelideen der Aktion „Illustratoren für Flücht-
linge“, die als Kopiervorlage nachfolgend zu finden sind bzw. unter den jeweils angegebenen Links zum 
Download und zum Kopieren, passend zu ausgewählten Geschichten, im nicht-kommerziellen Rahmen 
frei zur Verfügung stehen. 
(Zur Nutzung: Alle Bilder und Downloads der Illustratoren für Flüchtlinge von www.illustratorenfuerfluechtlinge.de sind li-
zenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz.)

Damit ist für alle Kinder in der Klasse oder Gruppe – also auch für all jene, die vielleicht noch nicht über 
sichere Deutschkenntnisse verfügen – zusätzlich die Möglichkeit gegeben, sich durch Malen an der 
Aktion zu beteiligen und manche Aspekte der Geschichte über Bilder zu erschließen. Die als Abbildung 
bzw. Link beigegebenen Vorlagen können dazu im nicht-kommerziellen Rahmen in der jeweils benötig-
ten Stückzahl kopiert werden. 

Ein besonderer Dank gilt allen Illustratorinnen und Illustratoren, die diese Aktion unterstützen!

Wer mag, kann die ausgedruckten Einzelblätter mit den Ideen zu den einzelnen Tagen auch als „Ad-
ventskalender-Überraschung“ präsentieren und dafür einfach handelsübliche Briefumschläge mit Sicht-
fenster (DIN lang = C5/6) verwenden. Die Ausdrucke sind so bemessen, dass bei einer üblichen Faltung 
die Adventskalender-Tage und damit die Zuordnung zu den Geschichten im Sichtfenster zu erkennen ist 
und die Umschläge dadurch nicht per Hand beschriftet werden müssen.

Und noch ein Tipp: Weitere Bücher der Autorinnen und Autoren der hier ausgewählten Geschichten 
finden Sie in Ihrer Bücherei! Wenn Ihnen also eine Geschichte besonders gut gefällt – fragen Sie einfach 
nach, was es dort noch von dem Autor oder der Autorin gibt. Interessante Bücher laden das ganze Jahr 
über zum Entdecken, Lesen und Vorlesen ein!
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Schrocke, Kathrin: 
Stille Nacht

(im Buch: 1. 12.)

Tag 1

Inhalt:
Erik wacht nachts auf mit der Angst, Weihnachten schon verschlafen zu haben. Dabei ist gerade erst 
der 1. Dezember! Aber seine Sorge muss er jetzt unbedingt mit seinen Eltern klären – sofort und mit-
ten in der Nacht. Und mit der einen Frage, ergeben sich auch gleich ein paar andere Wünsche zum 
Weihnachtsfest…

Mitmach-Idee: 

Liedstrophen dichten und singen vom Warten und Wünschen
Material: evtl. Stifte und Papier

Mach mit - so geht’s:
Wünsch Dir was! Was sollte zu Weihnachten alles fertig sein und bereit stehen?
Auf die bekannte Melodie des Liedes „Lasst uns froh und munter sein“ (mit  „Weihnachtsabend“ 
statt „Niklausabend“ als Textveränderung) lassen sich leicht selbst variierte Textstrophen dichten und 
singen – mit Dingen, die zum Warten dazu gehören:
Ein Beispiel:
Viele Tage warten wir / Schöne Sachen* wünsch ich mir! / Lustig, lustig….bald ist Weihnachtsabend 
da! Bald ist Weihnachtsabend da!
Oder
Viele Tage warten wir / Lecker Essen* wünsch ich mir! /…Lustig, lustig…
*Statt: „Schöne Sachen“ oder „lecker Essen“ können noch viele andere Wünsche genannt werden, z.B. viele 
Kerzen, eine Weihnachtstanne….

Die Melodie des Liedes ist hier zu finden: 
http://www.labbe.de/liederbaum/index.asp?themaid=10&titelid=587
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Schindler, Nina: 
Der Stuhlbaum  

(im Buch: 2.12.)

Tag 2 

Inhalt:
Eigentlich hat Lina sich fest vorgenommen, in diesem Jahr Weihnachten nicht mitzufeiern, wenn es – wie 
geplant – keinen Baum geben soll. Aber dann hat ihr kleiner Bruder eine geniale Idee. Und am Ende stehen 
alle um den festlich leuchtenden „Stuhlbaum“ herum.

Mitmach-Idee: 

Einen Verrückten Stuhlbaum malen 
Material: Papier und Stifte

Mach mit - so geht’s:
Ein Weihnachtsbaum aus Stühlen? Ungewöhnlich, aber möglich! Werde Erfinder, Konstrukteurin, Designer, 
Architektin…und bringe einen Entwurf für einen Weihnachtsbaum aus Stühlen zu Papier!
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John, Kirsten: 
Die Weihnachtsschlange 

(im Buch: 4.12.)

Tag 3

Inhalt:
Tiere gehören zu Weihnachten, findet Laura. Ihre Mutter sieht das anders. Aber manche Tiere fragen nicht, 
ob sie dazu gehören oder nicht. Sie sind einfach da. Wie die Schlange auf Lauras Fensterbank! Zwar kann 
die am Ende nicht bei ihr bleiben – aber dafür gibt es schon am Anfang der Adventszeit eine besondere 
Überraschung für sie: einen neuen Freund im Nachbarhaus.

Mitmach-Idee:
Tiere in unserer Nachbarschaft / Text zum Mitreimen
Material: evtl. Papier und Stifte

Mach mit - so geht’s:
Jetzt bist Du die Dichterin oder der Dichter! Finde für den nachfolgenden Haustier-Text die passenden 
Reimwörter – und fertig ist das Gedicht!

Bei Matze wohnt eine ______

Bei seinem Vater wohnt ein _____

Bei Frau Lange wohnt eine _____

Bei Raimund wohnt ein_____

Wer weiß weitere Reime?
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Banscherus, Jürgen: 
Niko Laus und der 

(im Buch: 6.12.)

Inhalt:
Eigentlich kann es Niko Laus überhaupt nicht leiden, dass alle mit seinem Namen Witze machen. Als er aber 
nach einem Sturz auf dem glatten Eis im Krankenhaus neben einem Jungen liegt, der sich vor einer Operati-
on fürchtet, merkt er plötzlich, dass sein Name in anderer Weise doch noch etwas Gutes bewirken kann…

Mitmach-Idee:
Namen entdecken
Material: kein Bedarf

Mach mit - so geht’s:
Viele Namen werden von dem Namen Nikolaus abgeleitet und sind in verkürzter Form bekannt geworden: 
Klaus, Nico, Nicola, Nicole, Niels, Kolja, Nick….wer kennt noch mehr Varianten und wer hat einen solchen 
Namen? 

Und wer kennt noch andere Namen, die in dieser Weise miteinander verwandt sind?

Tag 4
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Westhoff, Angie: 
Die Schneeschnuppe 

(im Buch: 7.12.)

Tag 5 

Inhalt:
Warum treffen sich ein paar Freunde mitten in der Nacht bei Schnee am Lagerfeuer? Es geht um eine „Krea-
tiv-Frage“ beim Adventsrätsel, das den Ehrgeiz der gesamten Jahrgangsstufe geweckt hat. Zur „Schnee-
schnuppe“ sind Einfälle und Ideen gefragt – aber die findet man eben nicht in der Bibliothek oder im Inter-
net, sondern muss der Fantasie ein bisschen auf die Sprünge helfen. Am besten nachts draußen im Schnee 
– und das scheint tatsächlich zu funktionieren!

Mitmach-Idee: 
Schneeschnuppe – was kann das sein? Ein Interview-Spiel
Material: kein Bedarf

Mach mit - so geht’s:
Stell Dir vor, ein Radio-Reporter interviewt einen/eine  Schneeschnuppen-Entdecker/-in: „Guten Tag, Sie ha-
ben gestern eine Schneeschnuppe entdeckt. Erklären Sie unseren Hörern doch mal, wie das geschehen ist 
und wie eine solche Schneeschnuppe aussieht…“

Was würdest Du antworten?
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Gohl, Christiane: 
Weiße Weihnachten 

(im Buch: 8.12.)

Tag 6

Inhalt:
Dass sie mit Papa und seiner neuen Freundin die Weihnachtstage ganz sommerlich auf Fuerteventura ver-
bringen soll, findet Melanie doof. Sie hatte sich so auf Schnee und Schlittenfahren gefreut – dafür sieht sie 
nun in Spanien kaum Chancen. Aber eine Möglichkeit gibt es vielleicht doch noch…und wirklich: Das ganz 
besondere Rodeln zu Weihnachten in diesem Jahr wird sie so schnell nicht vergessen!

Mitmach-Idee: Schneevergnügen-Bild malen oder ausmalen 
Material: Malstifte und Papier bzw. Kopien dieser Vorlage: 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/winter-winterfreude/

Mach mit – so geht’s: 
Schneevergnügen – das sieht für jeden anders aus! Du kannst ganz frei ein Bild dazu malen oder die nach-
folgende Vorlage ausmalen. Vielleicht fallen Dir auch Geschichten oder Erlebnisse dazu ein, die Du anderen 
erzählen möchtest!
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Malvorlage zu Adventskalender Tag 6
Rechte: Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz
Bildquelle:  http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/winter-winterfreude/

www.illustratorenfuerfluechtlinge.de - Durch das Jahr Farina Fröde . www.farina-froede.com
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Dierks, Martina: Wie mir mein schlechtes 
Gewissen zum Glück verhalf  

(im Buch: 9.12.)

Tag 7 

Inhalt:
Bert und Martin müssen sich wie in jedem Jahr die Überraschungen im Adventskalender teilen: einer 
bekommt die geraden oder einer die ungeraden Zahlen – und beide finden sich damit immer wieder unge-
recht behandelt. Vielleicht könnte man daran mal was drehen? Aber sie haben nicht mit dem schlechten 
Gewissen gerechnet – und am Ende kommt alles anders als gedacht…

Mitmach-Idee: Diskussion
Material: kein Bedarf

Mach mit – so geht’s: 

Deine Meinung ist gefragt: Kann es beim Schenken gerecht oder ungerecht zugehen? Lässt sich das irgend-
wie lösen – oder gibt es die für alle garantierte Gerechtigkeit einfach nicht? Und schenken – was heißt das 
überhaupt? Was meinst Du? Was meinen andere?



Walder, Vanessa: 
Der geheime Wunschzettel 

(im Buch: 11.12.)

Tag 8 

Inhalt:
Eigentlich wollte sich Stefan nur seine kleine Schwester Leonie vom Hals halten: Schreib doch deinen 
Wunschzettel für den Weihnachtsmann, schlug er ihr vor, um weiter ungestört mit der Konsole spielen zu 
können. Das klappt! Leonie gibt sich beim Schreiben viel Mühe und legt den Brief dann auf die Fensterbank 
– und schon am gleichen Abend scheinen ihre Wünsche in Erfüllung zu gehen…

Mitmach-Idee: Gespräch
Material: evtl. Papier und Stifte

Mach mit - so geht’s: 
Wünsche – die lassen sich nicht immer kaufen und verpacken! Was gibt es sonst noch für Wünsche, die 
man nicht in buntes Papier wickeln, aber vielleicht miteinander erleben kann? Hast Du jemandem schon 
mal einen solchen Wunsch erfüllt? Wer Lust hat, kann versuchen, einen „Wunschzettel der nicht-käuflichen 
Dinge“ zu schreiben.
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Krüger, Thomas: 
SOS Weihnachtsbaum 

(im Buch: 12.12.)

Tag 9

Inhalt:
Der Weihnachtsbaum in der Leuchtturmstube von Fiete und Marie bringt in jedem Jahr schon vor Weih-
nachten etwas Licht und Wärme in die rauhe Einsamkeit auf hoher See. Nur in diesem Jahr verhindert eine 
Panne die gewohnte Lieferung. Marie steht mit ihrer traditionellen Fischpfanne schon vor der Tür – da 
kommt der Weihnachtsbaum plötzlich per Hubschrauber aus der Luft. Und die Christbaumkugeln in Fisch-
form finden endlich genau den Platz, für den sie gemacht sind!

Mitmach-Idee: Maritimer Baumschmuck

Material: evtl. Utensilien vom Strand (Muscheln, Steine, Federn etc.), um daraus Tannbaumschmuck zu 
basteln

Mach mit - so geht’s: 

Stell Dir vor, Du schmückst einen Baum mit lauter Sachen, die mit Meer und Küste zu tun haben – was 
könnte alles dazu gehören? Und wenn ein Strand in der Nähe ist – vielleicht lässt sich dort auch im Winter 
etwas finden, was dann zu Weihnachten mit am Baum hängt! Fehlt nur noch etwas Bindfaden – und fertig 
ist der Tannbaumschmuck „nach Leuchtturmart“!
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Schönfeld, Ellen: 
Tom, Paula und ein Fenster 

(im Buch: 13.12.)

Tag 10

Inhalt:
Tom und Paula haben ein Jahr lang gemeinsam in einer Stadt gewohnt. Dann aber zieht Paulas Vater, 
der Diplomat ist, mit seiner Familie ins ferne Südafrika. Das Ende einer Freundschaft? Weihnachten 
kommt ein Paket mit einem Brief von Paula! Die hat in Südafrika Schnee auf ihre Fensterscheibe ge-
sprüht und lädt nun Tom mit drei eingepackten Farbtöpfchen dazu ein, im grauen Norden den sonnigen 
Strand von Afrika an sein Fenster zu pinseln. So bleiben sie zwar weit voneinander entfernt – aber sind 
sich in Gedanken ganz nah, wenn sie aus dem Fenster schauen.

Mitmach-Idee: Bild zum Weitermalen/-schreiben 
Material: Mal- und Schreibvorlage zum Ausdrucken und Kopieren: 
http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/telefon-telefonieren/

Mach mit - so geht’s:
Vielleicht telefonieren Paula und Tom auch manchmal zusammen – was haben sie sich wohl alles zu 
erzählen? Du kannst Deine Ideen aufschreiben oder malen. Wer mag, kann dafür die Kopiervorlage 
nutzen und die Sprechblase mit eigenen Ideen gestalten!
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www.illustratorenfuerfluechtlinge.de - Miteinander Irene Sackmann . www.irenesackmann.de

Malvorlage zu Adventskalender Tag 10
Rechte: Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz
Bildquelle:  http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/telefon-telefonieren/



Celik, Aygen-Sibel: 
Weihram 

(im Buch: 14.12.)

Tag 11 

Inhalt:
Was tun, wenn das islamische Opferfest Bayram mit Heiligabend auf einen Tag fällt und beide Feste in der 
Familie von Bedeutung sind? Jedenfalls findet der kleine Bruder Deniz es gar nicht gut, wenn sein Vater (in 
einer christlichen Familie aufgewachsen) und seine Mutter (in einer muslimischen Familie aufgewachsen) 
darüber noch in Streit geraten. Wie gut, dass am Ende eine gute Familienlösung gefunden wird, die den 
einen wie den anderen Großeltern ebenso gefällt.

Mitmach-Idee: Gespräch/Gestaltung zu einer Bildvorlage 
Material: Malvorlage hier zum Ausdrucken und Kopieren 
http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/essen/

Mach mit - So geht‘s:  
Zu vielen Festen gehört ein festlich gedeckter Tisch mit vielen leckeren Sachen. Schau Dir das Bild an und 
denke an eine Fest, das in deiner Familie wichtig ist - was kommt dort alles auf den Tisch?
Und bunt ausmalen lässt sich das Bild natürlich auch!
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www.illustratorenfuerfluechtlinge.de - Leben und Wohnen Antje Hubold . ani-grafik.de

Malvorlage zu Adventskalender Tag 11
Rechte: Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz
Bildquelle:  http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/essen/

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/essen/


Klein, Martin: 
Das Fünfzehnchen 

(im Buch: 15.12.)

Tag 12

Inhalt:
Wie kann es sein, dass plötzlich alle 15er aus Sibylles Leben verschwinden – sogar im Rechenheft? Um zu 
verhindern, dass mit der 15 auf dem Adventskalender auch noch ihr Geburtstag verschwindet, passt sie 
ganz besonders gut auf die Zahl auf und lernt auf diese Weise mitten in der Nacht das Fünfzehnchen ken-
nen: ein kleines Männchen, dass auch mal was anderes machen möchte, als immer nur für die 15er zustän-
dig zu sein. Deshalb schafft es die besagten Zahlen einfach fort…bis Sibylle es am Fünfzehnten zum Geburts-
tag einlädt.

Mitmach-Idee: kleines Zahlengedicht mit Suchspiel
Material: kein Bedarf

Mach mit - so geht’s:
Hast Du schon mal darauf geachtet? Überall sind wir von Zahlen umgeben: die Uhr, der Kalender, die Rech-
nung… kaum etwas kommt ohne Zahlen aus. Auch das folgende Gedicht nicht:

Stell dir vor…

die 7 Zwerge hätten sich versteckt.

Und die Fee mit den 3 Wünschen wäre plötzlich weg!

Keine 3 und keine 7 wäre mehr zu finden!

Schau mal nach!

Können Zahlen einfach so verschwinden?

Jetzt bist Du dran! Wie ist das mit der 3 und der 7? Wer entdeckt eine 3 oder 7 in seiner Umgebung zuerst? 
Und was wäre anders, wenn die 3 oder 7 nicht da wäre?
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Janis, Bettina: 
Lilia und der Mann mit dem Bart 

(im Buch: 16.12.)

Tag 13 

Inhalt:
Was für ein Pech: Lilias Versuch, durch Flöte spielen auf der Straße Geld zu sammeln, um für Mama ein 
Weihnachtsgeschenk zu kaufen, endet ganz unglücklich – und nimmt dann plötzlich eine ganz seltsame 
Wendung. Ein Geheimnis bleibt, wer der Mann ist, der zur Hilfe kommt und ihr auch noch das kleine rote 
Kästchen zusteckt. Das Wichtigste ist: Die Überraschung am Heiligabend ist bei allen groß!

Mitmach-Idee:
Schatzkästchen  basteln
Material: Schere, Kleber und Stifte für Mal- und Bastelvorlage zum Download unter 
http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/spielzeug-schatzkiste-basteln/

Mach mit - so geht’s:
In Schatzkästchen können sich viele überraschende Dinge verbergen – so wie in der Geschichte mit der ro-
ten Schachtel von Lilia. Mit der nachfolgenden Anleitung kannst Du dir selbst ein solches Kästchen basteln. 
Was gehört dort hinein? 
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Malvorlage zu Adventskalender Tag 13
Rechte: Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz
Bildquelle: http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/spielzeug-schatzkiste-basteln/ 

www.illustratorenfuerfluechtlinge.de - Freizeit Clemens Rothbauer . www.clemensrothbauer.de

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/spielzeug-schatzkiste-basteln/


Franz, Cornelia: 
Mikas Weihnachtswunsch 

(im Buch: 17.12.)

Tag 14

Inhalt:
Eigentlich wollte Mika nur mal ganz kurz gucken – aber als es nicht zu übersehen war, dass in der Tüte mit 
den Weihnachtsgeschenken auch das lange ersehnte Fernsteuerflugzeug verborgen war, konnte er irgend-
wie nicht mehr aufhören, an der Verpackung zu zupfen. Nur ein kleiner Probeflug, dachte er schließlich, 
und schlich sich mit dem guten Stück aus dem Haus. Fast wäre die ganze Sache gründlich schief gegangen, 
wäre da nicht die Kraft der Wünsche, die ja vor Weihnachten besonders groß ist…

Mitmach-Idee: Klanggedicht vom Wind im Baum sprechen, dazu kann ein Bild gemalt werden

Material: evtl. Papier und Malstifte

Mach mit - so geht’s:

Mit Wind und Wünschen geht es manchmal geheimnisvoll zu! Versuche, das folgende Gedicht so zu spre-
chen, dass man den Wind im Baum darin wirklich hören kann! Wer Lust hat, malt noch ein Bild vom Baum 
im Wind dazu!

Wind, Wind, Winterwind -

rüttle an den Bäumen,

puste fort das letzte Blatt,

pfeif‘ ein Lied zum Träumen,

hüpfe flink von Ast zu Ast,

knistre in den Zweigen,

dass sich plötzlich unverhofft

schöne Dinge zeigen.

Text: Susanne Brandt
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Zeevaert, Sigrid: 
Robbie 

(im Buch: 18.12.)

Tag 15 

Inhalt:
Es gibt Wünsche, die gehen einem vor Weihnachten einfach nicht mehr aus dem Kopf. Lea geht das so mit 
ihrem Hunde-Wunsch. Bei allem, was geschieht, entdeckt sie sofort eine mögliche Verbindung zu eben diesem 
Wunsch-Hund. Dabei gibt es vor Weihnachten noch ganz andere Überraschungen – und was dann Weihnach-
ten in Erfüllung geht, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis.

Mitmach-Idee:
Bewegungsgedicht über Wünsche
Material: kein Bedarf

Mach mit - so geht’s: 
Wo haben sich bei Dir die geheimen Wünsche versteckt? Das nachfolgende Gedicht lässt sich nicht nur lesen 
und sprechen – was dabei beschrieben wird, kann man gut auch mit Bewegungen zeigen. Probiere einfach mal 
aus, was passt, was geht, was Dir mit Körper und Bewegung Spaß macht!
 
Manche Wünsche sind im Kopf -
niemand kann sie stören.
Manche wohnen tief im Bauch –
niemand kann sie hören.
Manche fliegen hin und her
wie ein Schmetterling,
malen Bilder in die Luft:
so wie dieses Ding.
Manche Wünsche sind sehr groß,
andere ganz klein.
Und die allermeisten Wünsche
bleiben  - psssst -  geheim!
Text: Susanne Brandt
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Günther, Herbert: 
Leopold, der Grieselgrau 

(im Buch: 19.12.)

Tag 16

Inhalt:
Frau Hürlimann, 82 Jahre alt und verwitwet, gießt wie gewohnt ihren Weihnachtsstern, als durch den 
Gießkannenhals plötzlich ein Grieselgrau in ihr Leben flutscht und alles versucht, um ihr die gute Laune zu 
verderben. Allerlei Ärger und Sorgen will er ihr durch düstere Worte bereiten – bis der Paketbote an der Tür 
klingelt und ein großes Paket von den Enkelkindern bringt. Und so schnell, wie er gekommen war, ist der 
Grieselgrau plötzlich wieder verschwunden.

Mitmach-Idee:

Malen und Erzählen
Material: Ausmalbild zum Ausdrucken und Kopieren 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/?s=lesen+b%C3%A4r

Mach mit - so geht’s: 
Hat sich bei Dir auch schon mal ein Grieselgrau ins Zimmer gedrängt? An grauen Wintertagen kann das 
schnell passieren! Aber es gibt auch wirksame Mittel dagegen! Mal doch mal ein Bild von einem Zimmer, in 
dem der Grieselgrau keine Chance hat, seine schlechte Laune zu verbreiten. Oder benutze einfache dieses 
Bildbeispiel mit dem gemütlichen Bären zum Ausmalen: Draußen ist das Wetter grau – aber drinnen ist es 
gemütlich. Welches Buch könnte der Bär wohl lesen?
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Tag 17

Hänel, Wolfram: 
Der Weihnachtsmann war da! 

(im Buch: 20.12.)

Inhalt:
Gar nicht so einfach, einem kleinen Bruder zu beweisen, dass es eben doch einen Weihnachtsmann 
gibt – auch wenn er stark daran zweifelt! Und weil das allein mit Argumenten nicht gelingt, müssen 
am Heiligen Abend echte Beweise her – und die bringen auch die Eltern zum Staunen!

Mitmach-Idee:

Spuren im Schnee – nicht nur im Haus, sondern auch draußen lassen sich geheimnisvolle 
Spuren entdecken. Malt das Bild weiter…
Material: Malvorlage zum Ausdrucken und Kopieren 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/winter-schneemann-schlitten-schneemann/

Mach mit - so geht’s: 
Wie mag der Weihnachtsmann ins Haus gekommen sein? Nicht nur im Haus, sondern auch drau-
ßen im Schnee müssten doch Spuren zu entdecken sein! Das nachfolgende Bild lässt Raum, um 
solche Spuren einzuzeichnen, den Weg des Weihnachtsmanns auf diese Weise zu beschreiben und 
alles rundum fantasievoll auszumalen.

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/winter-schneemann-schlitten-schneemann/
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Tag 18

Büttner, Olaf: 
Der Weihnachtsmann aus Schokolade

(im Buch: 23.12.)

Inhalt:
Kurz vor Weihnachten beobachtet Klara im Kaufhaus ein kleines Mädchen, das einen Schokoladenweih-
nachtsmann in ihrer Tasche verschwinden lässt. Der Kaufhausdetektiv ist ihr schon auf den Fersen, da 
mischt sich Klara schnell als „große Schwester“ des fremden Mädchens ein und bezahlt den Weihnachts-
mann für sie. Ihr Lächeln wird sie nicht so schnell vergessen.

Mitmach-Idee: Was passiert dann? 

Material: Kein Bedarf

Mach mit - so geht’s: 
Wie könnte die Geschichte weitergehen? Das traurige kleine Mädchen verschwindet in der Menschenmen-
ge…aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Irgend etwas wird noch passieren - kannst Du dir 
vorstellen, was? Erzähl doch mal!
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Tag 19

Reider, Katja: Weihnachten einmal anders 
oder Ein SOS-Geschenk für Papa

(im Buch: 24.12.)

Inhalt:
Diesmal soll zu Weihnachten alles anders werden – so jedenfalls nehmen es sich alle vor: Keine Geschenke 
aus Verlegenheit, mal ein ganz anders geschmückter Baum und Mama muss sich ums Essen diesmal keine 
Gedanken machen. Die Rollen werden neu gemischt – und die Geschenke sehen auch ganz anders aus…

Mitmach-Idee: Weihnachten mal ganz anders – wie wäre das bei euch zu Hause? 

Material: Such- und Ausmalbild zum Ausdrucken, Kopieren und Erzählen 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/weihnachten-fehlerbild/

Mach mit - so geht’s: 
Weihnachten wie immer? Oder mal ganz anders? Vielleicht kommt Dir das Bild mit den Vorbereitungen vor 
Weihnachten ganz vertraut vor. Aber schau mal genau hin! Es lassen sich zwischen den beiden Bildern „klei-
ne Unterschiede“ finden! Und wer weiß? Auch wenn hier eigentlich alles „ganz normal“ aussieht, bereitet 
sich die Familie vielleicht gerade auf ein ganz besonderes und ungewöhnliches Weihnachtsfest vor. Fällt Dir 
eine überraschend Weihnachtsgeschichte zu diesem ganz „normal“ wirkenden Bild ein? Erzähl doch mal!
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