
„Kleines Dezemberbuch des Jahres 2022“
(Zum Vorlesen, Malen und Entdecken für 4- bis 8-Jährige)

Informationen zum Angebot

Breuer, Maria/ Kunkel, Daniela 
Paul und Marie reisen zu den Sternen (2016) 
ISBN 978-3-551-08682-2 
3,99 € (auch regulär im Buchhandel erhältlich)

Zum neunten Mal gehen die „Dezembergeschichten“ als Vorlese-Initiative der 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein in einer Kombination von ausgewählten 
Geschichten und Mitmach-Ideen an den Start – auch in diesem Jahr mit einem Auswahl-
Angebot: Neben dem „Dezemberbuch des Jahres 2022“ mit Vorlesegeschichten, die 
sich an Kinder der Klassen 2 bis 5 richten, gibt es wieder das „Kleine Dezemberbuch 
des Jahres 2022“, das mit kurzen Texten und Ideen zum Vorlesen, Malen und Entdecken 
bei jüngeren Kindern im Kita- und Vorschulalter wie auch bei Grundschulkindern der 
Klassen 1 und 2 zum Einsatz kommen kann.

Licht und Sterne spielen in der Vorweihnachtszeit 
eine besondere Rolle in den Häusern und 
Straßen. Daran anknüpfend wird mit diesem 
Dezemberbuch auch ein Bogen zum Sachwissen 
und zur Entdeckerlust der Kinder geschlagen, 
begleitet von einer Rahmengeschichte, die 
im Laufe der Tage fortgesetzt wird: Paul hat 
ein Fernrohr. Abends betrachten Marie und er 
den Mond und die Sterne. Und als Astronauten 
reisen sie ins All. Spielerisch, kindgerecht und 
praxisbezogen geht es um einfache Fragen, 
um Licht und Schatten, Sterne, Mond und 
Abendhimmel. Mit den täglichen Adventsbriefen 
wird immer wieder auch ein Bezug zur 
vorweihnachtlichen Zeit hergestellt. So trägt 
das Buch zu einer Verbindung von „MINT und 
Literacy für Kinder“ bei und erreicht damit auch 
jene Kinder, die sich eher über Sachfragen und 
–interessen für Bücher und Lesen begeistern 
lassen.

Ergänzende Informationen gibt es auf                                           
www.forscherstation.info/aktuelles



„Dezemberbuch des Jahres 2022“ 
(Für etwa 8- bis 11-Jährige)

Informationen zum Angebot

Steinhöfel, Andreas 
Es ist ein Elch entsprungen 
Carlsen, 2020 (32. Aufl.) 
ISBN 978-3-551-35379-5 
4,99 € (auch regulär im Buchhandel erhältlich)

Wer glaubt schon an den Weihnachtsmann? Der 
kleine Bertil jedenfalls nicht mehr. Doch als eines 
Tages ein Elch durchs Dach mitten ins Wohnzimmer 
kracht und berichtet, dass er für den „Chef“ auf 
Probefahrt war, wird Bertil nachdenklich. In 
allen Einzelheiten lässt er sich von Mr. Moose 
berichten, wie das mit dem Weihnachtsmann, 
dem Schlitten, den Rentieren und den Elchen 
(und den Geschenken!) so vor sich geht. Und als 
dann, ein paar Tage vor Weihnachten, der „Chef“ 
höchstpersönlich auftaucht, um Mr. Moose wieder 
abzuholen, wird es wirklich spannend.

Zu jedem Kapitel dieses Weihnachts-Klassikers 
gibt es wieder den täglichen „Advents-Brief“, mit 
dem die Handlung der Geschichte auch dann 
verständlich bleibt, wenn mal ein Vorlese-Tag 
ausgelassen wird. Dazu werden wie immer einfach 
umsetzbare Impulse und Ideen zum Mitmachen 
vorgestellt.

Zum neunten Mal gehen die „Dezembergeschichten“ als Vorlese-Initiative der 
Büchereizentrale Schleswig-Holstein in einer Kombination von ausgewählten 
Geschichten und Mitmach-Ideen an den Start – auch in diesem Jahr mit einem Auswahl-
Angebot: Neben dem „Dezemberbuch des Jahres 2022“ mit Vorlesegeschichten, die 
sich an Kinder der Klassen 2 bis 5 richten, gibt es wieder das „Kleine Dezemberbuch 
des Jahres 2022“, das mit kurzen Texten und Ideen zum Vorlesen, Malen und Entdecken 
bei jüngeren Kindern im Kita- und Vorschulalter wie auch bei Grundschulkindern der 
Klassen 1 bis 2 zum Einsatz kommen kann.


