
Zum fünften 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 erweiter-
te Zielgruppe: Neben dem „Dezemberbuch 
des Jahres 2018“ mit Vorlesegeschichten für 
jeden Tag, die sich an die Sechs- bis Neun-
jährigen, also an Grundschulkinder richten, 
gibt es wieder das „Kleine Dezemberbuch 
des Jahres“, das sich an jüngere Kinder (4-6 
Jahre) in Kindertagesstätten und Schulan-
fänger richtet.

Für die Jüngeren führt diesmal eine Bil-
derbuchgeschichte in drei Teilen mit Ver-
tiefungsmöglichkeiten für jeden Tag durch 
die Adventszeit: 

Der Mumpf sucht einen Freund. Den hät-
te er gern zu Weihnachten - aber auch 
für alle anderen Zeiten des Jahres. Dass 
die Schnee-Eule den Mumpf auf  seinem 
Weg begleiten möchte, ist ihm anfangs so 
ziemlich egal. Erst am Ende merken beide: 
Eine richtig gute Freundschaft hat viel-
leicht längst begonnen. Das feiern sie nun 
zu Weihnachten besonders festlich! 

Die leicht zugängliche Weihnachtsge-
schichte eignet sich gut zum Vorlesen 
in den Wochen oder Tagen vor Weih-
nachten.  Das kann verteilt auf drei Wo-
chen in drei Abschnitten zu den Themen                     
„Reise“, „Freundschaft“ und „Vorberei-
tung auf Weihnachten“ geschehen. Und 
alle drei Textabschnitte für die Wochen 
vor Weihnachten lassen sich Tag für Tag 
mit Aktions-Ideen begleiten. 

Als Hilfe zur Planung und Orientierung 
wird eine Übersicht mit kurzen Inhalts-
angaben zu den Vorlese-Abschnitten 
und Mitmach-Impulsen wieder vorab 
bereit gestellt.  Sie sind mit allen wei-
teren Materialien ab November unter                                       
www.dezembergeschichten.de zu finden.

                                                                                                                                           

Kleines Dezemberbuch des Jahres 2018 
(für 4- bis 6-Jährige) – Informationen zum Angebot

Herzog, Annette:                            
Oh, du fröhliche. Ein 
Freund ist einfach wun-
derbar, Arena Verlag,                 
2017,  € (D) 5,00,                                            
ISBN 978-3-401-71145-4 

http://www.dezembergeschichten.de


An jedem Schultag im Advent eine Ge-
schichte – diese Sammlung beinhal-
tet eine dafür passende Auswahl von 
jeweils in sich abgeschlossenen kur-
zen Vorlesegeschichten zu vielfälti-
gen    Themen der Winter- und Weih-
nachtszeit, geschrieben von bekannten        
Kinderbuchautorinnen wie Elisabeth 
Zöller, Ingrid Uebe, Annette Moser u.a.

Ergänzend lässt sich zu jeder Geschich-
te ein Umschlag mit einer passenden 
Mitmach-Idee öffnen: Ideen zum Ma-
len, Schreiben oder Erzählen, zum Ba-
cken, Basteln oder Singen.

Achtung: Um sich auch inhaltlich im-
mer weiter auf Weihnachten zuzube-
wegen, folgt die Reihenfolge der hier 
für jeden Tag vorgeschlagenen Ge-
schichten nicht der Reihenfolge im 
Buch! Die genaue Seitenzahl der je-
weiligen Geschichte ist zu jedem Tag 
angegeben. Es kann frei entschieden 
werden, ob täglich oder nur ab und zu 
vorgelesen wird. Eine Übersicht zu al-
len Inhalten und Mitmach-Ideen hilft 
bei der Auswahl und Vorbereitung. 
Die Informationen sind mit allen wei-
teren Materialien ab November unter                                                       
www.dezembergeschichten.de  zu fin-
den.

Dezemberbuch des Jahres 2018 
 (für 6- bis 9-Jährige) – Informationen zum Buch

Die besten Leselöwen-                                              
Weihnachtsgeschichten,                                                
Gebundene Sonder-
ausgabe, Loewe Verlag, 
2017, Preis € (D) 5,00                                              
ISBN 978-3-7855-8549-8

http://www.dezembergeschichten.de

