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Inhaltsübersicht 
Geschichten und Mitmach-Ideen

zu den „Dezemberbüchern des Jahres 2016“
Neu in diesem Jahr ist die Verwendung von Mal- und Bastelideen der Aktion „Illustratoren für Flüchtlinge“, 
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 Verfü-
gung stehen.

(Zur Nutzung: Alle Bilder und Downloads der Illustratoren für Flüchtlinge von www.illustratorenfuerfluechtlinge.de sind lizenziert 
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 - vermehrt 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 entsprechenden Stückzahl 
kopiert werden. Ein besonderer Dank gilt allen Illustratorinnen und Illustratoren, die diese Aktion unterstüt-
zen!

I. Für Kinder der Klassen 3 bis 5 (ca. 8-12 Jahre)
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Tag 1 - Schrocke, Kathrin: Stille Nacht (im Buch 1.12.)

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 mitten 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

Tag 2 - Schindler, Nina: Der Stuhlbaum (im Buch 2.12.)

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: verrückten Stuhlbaum malen 

Material: Stifte und Papier

Tag 3 - John, Kirsten: Die Weihnachtsschlange (im Buch 4.12.)

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. Stifte und Papier

Tag 4 – Banscherus, Jürgen: Niko Laus und der Nikolaus (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
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Tag 5 - Westhoff, Angie: Die Schneeschnuppe (im Buch 7.12.)

Inhalt:

Warum treffen sich ein paar Freunde mitten in der Nacht bei Schnee am Lagerfeuer? Es geht um eine „Kre-
ativ-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

Tag 6 – Gohl, Christiane: Weiße Weihnachten (im Buch 8.12.)

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 ausmalen

Material: Ausdrucke von http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/winter-winterfreude/ 

Tag 7 - Dierks, Martina: Wie mir mein schlechtes Gewissen zum Glück verhalf (im Buch 9.12.)

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: Kann es beim Schenken gerecht oder ungerecht zugehen? Lässt sich das irgendwie lösen – 
oder einfach akzeptieren? (Diskussion) 

Material: kein Bedarf
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Tag 8 - Walder, Vanessa: Der geheime Wunschzettel (im Buch 11.12.)

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: Was gibt es sonst noch für Wünsche, die man nicht in buntes Papier wickeln, aber vielleicht 
miteinander erleben kann?

Material: evtl. Papier und Stifte

Tag 9 - Krüger, Thomas: SOS Weihnachtsbaum (im Buch 12.12.)

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: Stell die vor, du schmückst einen Baum mit Sachen, die mit Meer und Küste zu tun haben – 
was könnte alles dazu gehören? 

Material: evtl. Utensilien vom Strand

Tag 10 - Schönfeld, Ellen: Tom, Paula und ein Fenster (im Buch 13.12.)

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 gesprüht 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: Vielleicht telefonieren Paula und Tom auch manchmal zusammen – was haben sie sich wohl 
zu erzählen? 

Material: Mal- und Schreibvorlage zum Ausdrucken unter 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/telefon-telefonieren/
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Tag 11 - Celik, Aygen-Sibel: Weihram (im Buch 14.12.)

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 zu Bild

Material: Malvorlage hier zum Ausdrucken http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/essen/

Tag 12 - Klein, Martin: Das Fünfzehnchen (im Buch 15.12.)

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 Geburs-
tag einlädt.                                                       

Mitmach-Idee: kleines Zahlengedicht mit Suchspiel

Material: kein Bedarf

Tag 13 - Janis, Bettina: Lilia und der Mann mit dem Bart (im Buch 16.12.)

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: Schätzkästchen basteln 

Material: Mal- und Bastelvorlage zum Download unter 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/spielzeug-schatzkiste-basteln/
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Tag 14 - Franz, Cornelia: Mikas Weihnachtswunsch (im Buch 17.12.)

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

Tag 15 - Zeevaert, Sigrid: Robbie (im Buch 18.12.)

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 
Weihnachten in Erfüllung geht, bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis.                                                

Mitmach-Idee: Bewegungsgedicht über Wünsche

Material: Kein Bedarf

Tag 16 - Günther, Herbert: Leopold, der Grieselgrau (im Buch 19.12.)

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: Was kann ein Grieselgrau alles anrichten und was kann man machen, damit er wieder ver-
schwindet? Erzähl doch mal!

Material: Ausmalbild zum Ausdrucken: http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/lesen-ba%cc%88r/
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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: http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/winter-schneemann-schlitten-schneemann/

Tag 18 - Büttner, Olaf: Der Weihnachtsmann aus Schokolade (im Buch 23.12.)

Inhalt:

Kurz vor Weihnachten beobachtet Klara im Kaufhaus ein kleines Mädchen, dass 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? Überlegt mal, wie die Geschichte weitergehen könnte….

Material: kein Bedarf

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: 

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

Die detaillierten Ausarbeitungen zu den Mitmach-Ideen finden Sie jeweils als separates pdf- 
Dokument unter den Materialien zum Download auf: www.dezembergeschichten.de
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Barbara Rose:
Schlittenfahrt mit Tiger Fred. Und 5 
weitere Weihnachtsgeschichten,
Carlsen Verlag,
Preis € (D) 3,99 Euro
ISBN 978-3-551-22137-7

Das „kleine Dezemberbuch“ bietet speziell für jüngere Kinder zwischen 4 und 8 Jahren die Möglichkeit, die 
Wochen bis Weihnachten mit kleinen Geschichten und dazu passenden Mitmach-Ideen lebendig zu gestal-
ten. Durch die kleinere Geschichtenauswahl – sechs Geschichten für jeden dritten Tag im Advent – lässt 
diese Sammlung den jüngeren Kindern mehr Zeit und Raum zum Gestalten, Wiederholen und Vertiefen. 
Dabei wird auch hier für 18 Wochentage bis Weihnachten je eine Kopiervorlage als „Adventskalender-Blatt“ 
zum Download angeboten.

Und darum geht’s in den Geschichten:

Tag 1 - Der Kühlschrank lebt!

Inhalt:

Kein Winter in Sicht! Paul steht am Fenster und wünscht sie Eis und Schnee – und zwar sofort! Gesagt, ge-
tan: Im nächsten Moment findet er sich mit seinem Bruder Max – klein geschrumpft – beim Eiswürfelkönig 
im Kühlschrank wieder. Und auf genauso zauberhafte Weise landen sie schließlich wieder am Küchentisch, 
als wäre nichts gewesen.

Zum Mitmachen: Vorlesen, Gespräch und Spielen

II. Für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren
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Tag 2 - Der Kühlschrank lebt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Malen zur Geschichte:  

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

Tag 3 - Der Kühlschrank lebt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Singen zur Geschichte, z.B. Schneeflöckchen, Weißröckchen

Tag 4 - Die Winterprinzessin

Inhalt:
Einst lebte im Schloss die Winterprinzessin mit eisigen Augen und einer Krone aus Schneekristallen. Wer in 
ihre Nähe kam, musste erbärmlich frieren. Das machte sie bald einsam und immer traurig. Allein der Gärt-
ner fürchtete sich nicht vor ihr – und traute sich sogar, ihr einen Kuss zu geben. Da brach das Eis und der 
böse Zauber war überwunden!

Zum Mitmachen: Vorlesen und Aufwärmverse mit Bewegung

Tag 5 - Die Winterprinzessin - Vertiefung

Zum Mitmachen: Basteln und Malen zur Geschichte: 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/verkleiden-prinzessin-anziehpuppe/

Tag 6 - Die Winterprinzessin - Vertiefung

Zum Mitmachen: Aufwärmverse zur Geschichte wiederholen und weiterdichten
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Tag 7 - Anouk mag es bunt

Inhalt:

Das Inuit-Mädchen Anouk lebt in einer weißen Welt aus Schnee. Farben gibt es nur in ihren Bilderbüchern. 
Aber das muss ja nicht immer so bleiben. Mit ihren Freunden gelingt es ihr, den Schnee bunt zu färben.

Zum Mitmachen: Vorlesen, malen, basteln und erzählen: 

http://www.minibooks.ch/myUploadData/files/faltanleitung_minibooks.pdf   

Tag 8 - Anouk mag es bunt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Rezept für bunten Schnee: 

http://stillzwerg.blogspot.de/2015/03/wir-machen-bunten-schnee.html 

Tag 9 - Anouk mag es bunt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Schneemänner und Farben – eine Kunstidee zur Geschichte: 

http://www.klassenkunst.com/2014/02/schneemannbild-mit-warmen-kalten-farben.html

Tag 10 - Weihnachten bei Oma Lotti

Inhalt:

Eigentlich hat Tom gar keine Lust, bei seiner Oma die Tage nach Weihnachten zu verbringen – ohne Fern-
seher und Computer. Aber als er sich mit ihr aufs Sofa kuschelt und das Sofa plötzlich durch die Luft fliegt, 
während Oma erzählt, ändert er seine Meinung ganz schnell…

Zum Mitmachen: Vorlesen, erzählen und malen 

Tag 11 - Weihnachten bei Oma Lotti - Vertiefung

Inhalt:

Zum Mitmachen: Suchbild zur Geschichte „Gemütlich auf dem Sofa“ – wer findet die Fehler? 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/hund-und-katze-sofa-fehlerbild/
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Tag 12 - Anouk mag es bunt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Zur Geschichte Bild aus einer „fantastischen Welt“ ausmalen und dazu erzählen: 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/picknick-tiere/

Tag 13 - Das schönste Geschenk der Welt

Inhalt:

Elisa möchte für ihre Freundin Mia ein Geschenk kaufen. Aber das dafür vorgesehene Geschenk geht unter-
wegs verloren. Elisa weint. Da legt ihr eine unbekannte Frau zwei Silberfäden in die Hand und ermutigt sie, 
einfach zu warten. Bald darauf verwandeln sich die Eiskristalle, die vom Himmel schneien, in zwei silberne 
Anhänger und aus den Silberfäden werden Ketten – genau das richtige Geschenk für die allerbeste Freun-
din!

Zum Mitmachen: Vorlesen und erzählen                                             

Tag 14 - Das schönste Geschenk der Welt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Ausmalbild zur Geschichte mit Eiskristallen, die vom Himmel fallen: 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/phantasie-sternenhimmel/

Tag 15 - Das schönste Geschenk der Welt - Vertiefung

Zum Mitmachen: Wunschbrief malen, falten und als Eiskristall-Geheimnis verwahren

Tag 16 - Schlittenfahren mit Fred

Inhalt:

Papa will mit Lasse eine nächtliche Schlittenfahrt unternehmen. Eigentlich eine tolle Idee – wenn da nur 
nicht die große Angst vor der Dunkelheit wäre. Deshalb nimmt Lasse heimlich seinen Stofftiger Fred unter 
der Jacke mit. Und auch Papa hat einen kleinen Angstverjager mit dabei

Zum Mitmachen: Vorlesen und erzählen 
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Tag 17 - Schlittenfahren mit Fred - Vertiefung

Zum Mitmachen: Suchbild für kleine Pfadfinder: Wer findet den Weg durch den Schnee? 

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

Tag 18 - Schlittenfahrt mit Fred - Vertiefung

Zum Mitmachen: Lied zur Geschichte: Singen gegen die Angst

Tag 19 - Bonus:  Warum wird in vielen Ländern der Welt Weihnachten gefeiert? 

Zum Mitmachen: Eine altbekannte Weihnachtsgeschichte: Bilderfolge zur zum Erzählen und Ausmalen: 

http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/weihnachtsgeschichte/

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