
Kleines Dezemberbuch des Jahres 2020 
(für 4 bis 8-Jährige) – Informationen zum Angebot

Es weihnachtet sehr! 
Minutengeschichten, 
Lieder und Gedichte,  
Sandra Grimm      

arsEdition 2017,  
5,- € 

Zum siebten Mal gehen die „Dezembergeschich-
ten“ als Vorlese-Initiative der Büchereizentrale 
Schleswig-Holstein in einer Kombination von aus-
gewählten Geschichten und Mitmach-Ideen an 
den Start – auch in diesem Jahr mit einem doppel-
ten Angebot für eine erweiterte Zielgruppe: Neben 
dem „Dezemberbuch des Jahres 2020“ mit Vorle-
segeschichten, die sich an die 7 bis 10-Jährigen, 
also an Grundschulkinder etwa ab Klasse 2 rich-
ten, gibt es wieder das „Kleine Dezemberbuch des 
Jahres“, das sich mit ganz kurzen Geschichten an 
jüngere Kinder ( etwa 4-8 Jahre) in Kindertages-
stätten und Grundschulkinder der Klassen 1 und 
2 richtet.

Dabei wird speziell in diesem Jahr besonders auf 
Flexibilität gesetzt: Die kreativen Ideen für jeden 
Wochentag in der Adventszeit stehen zwar wie 
gewohnt in Bezug zur jeweils empfohlenen Vorle-
se-Geschichte, können aber auch unabhängig da-
von die Adventszeit in den Familien begleiten bzw. 
mit einer anderen dort vorhandenen Geschichte 
verbunden werden. Sollte sich also COVID-19 im 
Dezember erneut auf das Unterrichtsgeschehen 
auswirken, lässt sich die „Dezembergeschich-
ten-Aktion“ auch in den Häusern der Familien 
durchführen. 

Sandra Grimm, Autorin zahlreicher Kinderbuch-
serien und Bilderbuch-Geschichten, beschreibt 
hier in über 100 ganz kurzen Minuten-Geschich-
ten kleine fantasievolle wie auch alltagsbezogene 
Begebenheiten für die Wochen vor und zu Weih-
nachten: Familienerlebnisse und winterliche Na-
tur, aber auch Zauberhaftes mit Engeln, Zwergen 
und Weihnachtsmännern gehören zum inhaltli-
chen Spektrum der Sammlung. Jede Geschichte 
ist in sich abgeschlossen und reich illustriert. Für 
die „Dezembergeschichten“ wurde daraus eine 
kleine abwechslungsreiche Auswahl getroffen 
und mit Briefen zum Download ergänzt, die pas-
send dazu (aber auch unabhängig davon nutzbar) 
jeweils eine Mitmach-Idee beschreiben. Überall, 
wo wirklich kurze Geschichten als Impulse bevor-
zugt werden, bietet diese Sammlung das passen-
de Material.



Dezemberbuch des Jahres 2020 
 (für 7 bis 10-Jährige) – Informationen zum Angebot

55 Vorlesegeschich-
ten zur Advents- und 
Weihnachtszeit. Für 
Kindergarten, Schule 
und Gemeinde. Don 
Bosco-Verlag, 2011 
Sonderpreis* 4,- € 

Die Auswahl der 55 Vorlesegeschichten dieser 
Sammlung reicht von einfachen Bilderbuchge-
schichten für Kita-Kinder bis hin zu literarischen 
Klassikern für ältere Kinder und Erwachsene. In 
einem Bogen von der Adventszeit bis hin zu Fest 
und Brauchtum rund um die Heiligen Drei Köni-
ge werden ganz verschiedene Aspekte dieser Zeit 
thematisiert. Hilfreich für die Vorlesepraxis ist 
eine Übersicht am Ende des Buches mit Angaben 
zu Altersempfehlung, Kurzinhalt und Lesedauer. 
Die für die „Dezembergeschichten“ hier ausge-
wählten Beispiele für ältere Grundschulkinder 
lassen sich z.T. auch an zwei Tagen lesen und kre-
ativ entfalten. Die Kinder lernen dabei Klassiker 
der Kinderliteratur von Kirsten Boie, Eva Marder, 
Willi Fährmann u.a. kennen, aber auch weniger 
bekannte Beispiele für vorweihnachtliche Ge-
schichten.  
* Achtung: Buchpreisbindung aufgehoben, Sonderpreis extra 

für die Aktion Dezembergeschichten nur bei Bestellung über die 

Büchereizentrale Schleswig-Holstein!
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Dabei wird speziell in diesem Jahr besonders auf 
Flexibilität gesetzt: Die kreativen Ideen für jeden 
Wochentag in der Adventszeit stehen zwar wie 
gewohnt in Bezug zur jeweils empfohlenen Vorle-
se-Geschichte, können aber auch unabhängig da-
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mit einer anderen dort vorhandenen Geschichte 
verbunden werden. Sollte sich also COVID-19 im 
Dezember erneut auf das Unterrichtsgeschehen 
auswirken, lässt sich die „Dezembergeschich-
ten-Aktion“ auch in den Häusern der Familien 
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