
Zum vierten Mal gehen die „Dezemberge-
schichten“ als Vorlese-Initiative der Büche- 
reizentrale Schleswig-Holstein in erneuerter 
Form an den Start – auch in diesem Jahr mit 
einem doppelten Angebot für eine erweiterte 
Zielgruppe: Neben dem „Dezemberbuch des 
Jahres 2017“ mit Vorlesegeschichten für jeden 
Tag, die sich an die Acht- bis Zwölfjährigen, 
also an ältere Grundschulkinder der Klassen 
2-4 (mit einer möglichen Ausweitung auf die 
Klassen 5-6) richten, gibt es wieder das „Klei-
ne Dezemberbuch des Jahres“, das sich an jün-
gere Kinder (4-8 Jahre) in Kindertagesstätten 
und Grundschulen (Klasse 1-2) richtet.

Für jüngere Kinder zwischen 4 und 8 Jah-
ren kommen diesmal Adventsgeschichten 
der Kinderbuchautorin Barbara Peters 
zum Einsatz, die im Schreibkontor der Ge-
schichtenfischer im Kinderliteraturhaus 
der Lübecker Bücherpiraten ihre krea-
tiven Ideen entwickelt. Bei der hier ausge-
wählten Buchausgabe mit Illustrationen 

der Lübecker Illustratorin Wiltrud Wagner 
begleiten die Kinder eine kleine Maus auf 
ihrem Weg durch die Adventszeit. In den 
ganz kurzen Lesetexten geht es um Erleb-
nisse und Bräuche in der vorweihnacht-  
lichen Stadt. Sogar in eine Bücherei führt 
ihr Weg auf der Suche nach einer passen-
den Bleibe  –  und am Ende können die 
Kinder vielleicht gemeinsam überlegen, 
wo die Maus nun für sich einen warmen 
Platz finden könnte. Wer mag, kann dazu 
auch eine Maus als Stofftier einsetzen. 

Unser besonderes Extra:  Für die Aktion 
„Dezembergeschichten“ lässt sich zu den 
ausgewählten Mausegeschichten für alle 
Wochentage der Adventszeit ein Um-
schlag öffnen – denn die Maus schreibt 
den Kindern von unterwegs Briefe mit 
kleinen Mitmach-Impulsen. Ergänzend 
dazu können auch die Mal- und Bastel- 
ideen aus dem Buch in Kita oder Unter-
richt zum Einsatz kommen.

Zur leichteren Planung und Orientierung 
wird eine Übersicht mit kurzen Inhaltsan-
gaben zu den 14 ausgewählten Geschich-
ten und Mitmach-Impulsen wieder vorab 
bereit gestellt.  Sie sind mit allen weiteren 
Materialien ab November unter                                                                                                                                           
www.dezembergeschichten.de zu finden.     

Kleines Dezemberbuch des Jahres 2017 
(für 4- bis 8-Jährige) – Informationen zum Angebot

Peters, Barbara:                   
Die Weihnachtsmaus 
sucht ein Zuhaus. Ill. 
von Wiltrud Wagner.                               
Hase und Igel Verlag 
2016, Preis € (D) 4,95 Euro,      
ISBN  978-3-86760-491-8

http://www.dezembergeschichten.de


Das Dezemberbuch für ältere Kinder zwi-
schen 8 und 12 Jahren enthält 14 Vorlesege-
schichten (Lesezeit: zwischen 5 und 10 Mi-
nuten)  mit unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten von bekannten Kinderbuch-
autorinnen und –autoren. Neben einigen 
stimmungsvollen und nachdenklichen Ge-
schichten gehören diesmal viele originelle 
und humorvolle Ereignisse rund um die Tage 
vor Weihnachten zu der Sammlung.

Wer bei der Dezembergeschichten-Aktion 
an jedem Schultag im Dezember eine Ge-
schichte lesen möchte, kommt mit den 14 
Geschichten genau aus. Bei den längeren 
Geschichten ist es jedoch mitunter span-
nend und hilfreich, eine Geschichte in kür-
zere Leseeinheiten zu gliedern und über 
2-3 Tage zu verteilen.  Die Lesevorschläge 
und Aktions-Ideen für jeden Tag bieten den 
Schulklassen dafür flexible Wahlmöglichkei-

ten und Vorschläge an, so dass sich hier und 
da frei entscheiden lässt, ob lieber in länge-
ren oder kürzeren Abschnitten gelesen wird.  

Die Mitmach-Ideen, die sich für jede Ge-
schichte als Einzelblatt ausdrucken lassen,  
orientieren sich an den Zielen einer krea-
tiven Erzähl- und Sprachförderung. Sie lassen 
Spielräume, um Kinder in unterschiedlichen 
Klassen individuell zum Mitmachen anzure-
gen und sind überall (auch in der Bibliothek!) 
mit nur wenig oder ganz ohne Materialein-
satz durchführbar. Zur leichteren Auswahl 
und Orientierung wird eine Übersicht mit 
kurzen Inhaltsangaben zu den 14 Geschich-
ten und Hinweisen auf die dazu vorgeschla-
gene Aktions-Idee bereit gestellt. Sie sind 
mit allen weiteren Materialien ab Novem-
ber unter www.dezembergeschichten.de 
zu finden.

Dezemberbuch des Jahres 2017 
 (für 8- bis 12-Jährige) – Informationen zum Buch

Schlüter, Andreas (Hrsg.): 
Der große Weihnachts-
knall: 14 verrückte Ge-
schichten. Sonderausgabe.                 
Carlsen Verlag, 2016                  
Preis € (D) 3,99                                              
ISBN  978-3-551-31551-9 

http://www.dezembergeschichten.de

