
Kleines Dezemberbuch des Jahres 2019 
(für 4 bis 8-Jährige) – Informationen zum Angebot

Zauberhafte   
Wintermärchen für          
Kindergruppen,  
ab 4 Jahre, ISBN 
9783769820195, 
Don Bosco Verlag, 
Sonderpreis: 2,99 € 

Zum sechsten Mal gehen die „Dezemberge-
schichten“ als Vorlese-Initiative der Bücher-
eizentrale 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 2019“ mit Vorlesegeschichten für je-
den Tag, die sich an die Acht- bis Elfjährigen, 
also an Grundschulkinder ab Klasse 2 richten, 
gibt es wieder das „Kleine Dezemberbuch des 
Jahres“, das sich an jüngere Kinder (4-8 Jah-
re) in Kindertagesstätten und Grundschulkin-
der der Klassen 1 und 2 richtet.

Für diese Geschichtensammlung haben 
die Herausgeberinnen traditionelle Win-
termärchen aus verschiedenen Ländern 
zusammengestellt, die sich besonders gut 
zum Vorlesen im Kindergarten oder zu Be-
ginn der Grundschule eignen. Sieben der 
insgesamt zwölf enthaltenen Märchen 
wurden als Vorlese-Vorschlag für jeden 
zweiten Tag in der Adventszeit ausgewählt 
und mit Vertiefungsvorschlägen ergänzt, 
mit denen sich die Gruppe auch noch am 
Folgetag beschäftigen kann. Dazu bieten 
wie gewohnt die täglichen Advents-Briefe 
einen kurzen Mitmach-Impuls und Ideen 
für die Weiterarbeit zu jedem Märchen, 
so dass sich die Geschichten regelmäßig 
oder auch nur ab und zu in Auswahl mit 
wenig Zeit- und Vorbereitungsaufwand in 
den Alltag von Kita und Schule integrieren 

lassen. Außerdem sind zu jedem Märchen 
bereits im Buch einige Lieder, Rezepte, 
Bastel- und Gestaltungsideen beschrie-
ben. 

Als Sammlung mit Wintermärchen ohne 
zwingend weihnachtlichem Bezug ist auch 
eine Weiterarbeit mit den Geschichten in 
der Zeit nach Weihnachten möglich!

Ein besonderer Hinweis: Da für dieses Buch 
aus dem Jahr 2013 die Preisbindung auf-
gehoben ist, wird es für die Büchereien 
in Schleswig-Holstein extra für die Akti-
on „Dezembergeschichten“ zu einem Ak-
tions-Sonderpreis von 2,99 Euro angebo-
ten (gebundener Ladenpreis ursprünglich: 
15,95 Euro), sofern es per Listenangebot 
über die Büchereizentrale bestellt wird.                                                                                                                                         



In der Weihnachtszeit verbringen die Zwil-
linge Marthe und Linus ihre Nachmittage 
gern bei Nachbarin und Ersatzoma Johan-
na. Denn Johanna macht nicht nur die 
leckersten Dampfnudeln der Stadt, sie 
ist auch die beste Geschichtenerzählerin 
weit und breit. Am liebsten erzählt Johan-
na eine von ihren berühmt-berüchtigten 
Rätselgeschichten. Dann heißt es: Ohren 
gespitzt und aufgepasst! Denn in Johan-
nas Geschichten geht es selten mit rech-
ten Dingen zu. Nur wer gut aufgepasst 
hat, kann die Rätselfrage am Ende einer 
jeden Geschichte lösen…

Dieses Buch richtet sich an Grundschul-
kinder und bietet auch noch Kindern in 
der 5. Klasse manche Herausforderung 
zum Nachdenken. Dazu ist jede Vorlese-
geschichte von überschaubarer Länge. 
Die Rätselfragen ergeben sich jeweils aus 
der Geschichte und werden am Ende des 
Buches aufgelöst. Damit es aber auch für 
jüngere Kinder nicht zu knifflig wird, bie-
ten die Vorlagen für die täglichen Briefe 
zu den Geschichten auch erleichterte Fra-
gen und Lösungshilfen für etwas jüngere 
Kinder. So können bereits Kinder ab Klas-
se 2 Spaß an den kurzen spannenden Ge-
schichten haben!

Dezemberbuch des Jahres 2019 
 (für 8 bis 11Jährige) – Informationen zum Angebot

Erler, Isabelle:   
Der rätselhafte  
Adventskalender.  
24 Weihnachtsge-
schichten zum Kno-
beln, ab 8 Jahre  
ISBN 9783841505606 
Oetinger Verlag, 8,00 €

Zum sechsten Mal gehen die „Dezemberge-
schichten“ als Vorlese-Initiative der Bücher-
eizentrale 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 2019“ mit Vorlesegeschichten für je-
den Tag, die sich an die Acht- bis Elfjährigen, 
also an Grundschulkinder ab Klasse 2 richten, 
gibt es wieder das „Kleine Dezemberbuch des 
Jahres“, das sich an jüngere Kinder (4-8 Jah-
re) in Kindertagesstätten und Grundschulkin-
der der Klassen 1 und 2 richtet.


