
BILDERBUCHKINOS  
ZUR  
WINTER-  
UND  
WEIHNACHTSZEIT  

 
 

Annas Wunsch (Winter) (Dias und CD) 

von Bruno Hächler und Friederike Rave (Ill.) 

Seit Jahren hat es nicht mehr geschneit. Doch eines Tages geht die kleine Anna, 

die noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen hat, am Schaufenster der Bäckerei 

vorbei und spürt etwas unbeschreiblich Feines und Kühles auf ihrer 

Wange…Friederike Rave gelang es, das Schöne der Winterzeit mit starken 

Farbkontrasten in Szene zu setzen: Leuchtende Schaufenster, bunte 

Winterjacken und -mützen sowie weihnachtlich geschmückte Fassaden bringen 

den Schnee erst richtig zur Geltung.  

Ab 5 Jahren  

 

Babuschka findet das Christkind (Dia) 

von Sandra Ann Horn und Sophie Fatus (Ill.)  

Weihnachtsgeschichte nach einem alten russischen Märchen. Babuschka hat 

einen regelrechten Putzfimmel. Vor lauter Putzen bemerkt Babuschka gar 

nicht, was um sie herum so Wunderbares passiert: Als sie aber hört, dass das 

Baby in einem schmutzigen Stall nur mit Windeln bekleidet liegt, muss sie 

aktiv werden und macht sich mit Geschenken auf den Weg…  

Ab 4 Jahren 

 

Brunis Weihnacht (CD) 

von Jean Little und Werner Zimmermann 

Die Tiere im Stall reden nur noch von Weihnachten und davon, wie es damals 

für ihre Ur-Ur-Ur-Großeltern war, vor 2000 Jahren als sie einem besonderen 

Kind in einem Stall vor vielen, vielen Jahren geholfen haben. Nur das kleine 

Schwein Brunhilde, genannt Bruni, weiß nicht, um was es geht. »Sieh es ein«, 

sagen die anderen Tiere, »das ist nichts für Schweine! « Traurig geht Bruni 

hinaus in die frostig-kalte Winternacht ... Am Ende dieser Nacht verstehen aber 

alle Tiere das Wunder der Weihnacht etwas besser.  

Ab 4 Jahren  

 

Es klopft bei Wanja in der Nacht (1. Ex. Dia und 2. Ex. CD) 

von Reinhard Michl und Tilde Michels 

In einer Nacht bei Schneesturm und bitterer Kälte klopfen erst ein Hase, dann 

ein Fuchs und schließlich ein Bär an Wanjas Tür und bitten um Einlass. 

Gemeinsam verbringen sie friedlich die Nacht; aber am nächsten Morgen 

schleichen sie aus Angst voreinander aus dem Haus.  

Ab 4 Jahren 

 

Felix, Kemal und der Nikolaus (Dia) 

von Wolfgang Bittner und Ursula Kirchberg 

Felix und Kemal wohnen im selben Haus. Felix freut sich auf die Geschenke 

zum Nikolaustag, während Kemal weiß, dass türkische Kinder an einem andern 

Festtag beschenkt werden. Dennoch stellt Kemal seine Schuhe vor die Tür. Als 

Felix mitten in der Nacht aufsteht und diese entdeckt, füllt er sie mit 

Süßigkeiten, die er in seinen Schuhen findet. Eine Geschichte vom Teilen.  

Ab 6 Jahren 
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Das geheime Buch vom Weihnachtsmann (CD) 

von Angelika Stubner 

Der Weihnachtsmann verliert bei seiner Fahrt mit den Rentieren das rote 

Notizbuch, in dem er die Wünsche aller Kinder notiert hat. Und die Pinguine 

am Südpol wissen nicht, was sie damit anfangen sollen ... 

Ab 4 Jahren 

 

Das Geheimnis der Weihnachtswichtel (CD) 

von Sven Nordqvist 

Der Wichtelvater freut sich auf seinen alljährlichen Reisbrei an Heiligabend. 

Doch aufgrund des Besuches des Weihnachtsmannes wird er von den 

Menschen vergessen. Gelingt es der Wichtelmutter Unheil abzuwenden?  

Ab 4 Jahren 

 

Hase und Holunderbär - Die verlorene Weihnachtspost (CD) 

von Walko  

In der ersten Geschichte von Hase, den alle „Ritter Freund“ nennen, und 

Holunderbär geht ausgerechnet zu Weihnachten am 24. Dezember ein 

wichtiger Brief für den Weihnachtsmann verloren. Und fällt dem kleinen Hasen 

und dem Holunderbär vor die Füße. Die beiden zögern nicht lange und ziehen 

los, um den Weihnachtsmann zu suchen…  

Ab 4 Jahren 

 

Jan und Julia feiern Weihnachten (CD) 

von Margret Rettich  

Die Adventszeit und schließlich Weihnachten sind für die Geschwister Jan und 

Julia eine wunderschöne Zeit. Es gibt einen Adventskalender und -kranz, 

Plätzchen backen und Basteln. Der Nikolaustag und die Bescherung an Heilig 

Abend sind Höhepunkte der weihnachtlichen Geschichte.  

Ab 3 Jahren 

 

Der kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt (Dia) 

von Anu Stohner  

Der kleine Weihnachtsmann macht sich mit den Tieren des Waldes auf den 

Weg, um die Stadttiere, die bei der Bescherung der Kinder bisher immer 

vergessen wurden, mit Geschenken zu versorgen.  

Ab 4 Jahren  

 

Lieselotte im Schnee (CD) 

von Alexander Steffensmeier 

Lieselotte hat viel zu tun: Sie muss für Weihnachten zusammen mit dem 

Briefträger viele Pakete austragen. Endlich hat sie nur noch die Päckchen für 

ihre Freunde in der Tasche und macht sich müde und erschöpft auf den 

Heimweg. Inzwischen schneit und schneit es, Lieselotte verirrt sich, sucht den 

Weg nach Hause und weiß nicht, wo sie ist...  

Ab 4 Jahren 
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Lina und der Weihnachtsstern (Dias und CD) 

von Antonie Schneider und Anna Luchs 

Der Fuchs klopft an die Tür und verlangt von der kleinen Lina, dass sie ihm 

den Stall öffnet. Die weiß natürlich, dass sie das nicht machen darf. Doch dann 

sieht der Fuchs auf dem alten Birnbaum etwas leuchten. Diesen Stern möchte 

er haben! Dabei hilft Lina ihm gerne und kraxelt den Baum hoch, um den Stern 

zu holen. Lakonisch erzählte, fantasievolle kleine Geschichte.  

Ab 3 Jahren 

 

Luftpost für den Weihnachtsmann (2 Exemplare mit Dias)  

von Brigitte Weninger und Anne Möller 

Eine berührende Geschichte, die in nicht alltäglicher Weise die 

Weihnachtswünsche eines Kindes aufgreift. Auf gleichzeitig fantastische und 

realistische Art beleuchtet sie die Themen Besitz, Konsum und 

Zusammenleben.  

Ab 4 Jahren 

 

Das Mädchen an der Krippe (Dias) 

von Christine Merz und Astrid Krömer 

Hinter dem Rock ihrer Mutter versteckt, erfährt Ruth, dass die Frau, die im 

Stall neben dem Wirtshaus Zuflucht findet, ein Kind bekommen wird. Das 

macht sie sehr neugierig. Als alle im Haus schlafen, schleicht sie sich zum Stall 

und sieht, wie Hirten mit Geschenken kommen. Auch Ruth möchte etwas 

geben. So nimmt sie den Schal von ihren Schultern und deckt das neugeborene 

Kind damit zu. Ein stilles Bilderbuch, das die Weihnachtsbotschaft Geheimnis 

umwoben erzählt.  

Ab 3 Jahren 

 

Nikolaus und der dumme Nuck (1. Ex. Dias und 2. Ex. CD) 

von Luise von der Crone 

"Willst du nicht selber einmal Nikolaus sein?", stachelt der hinterhältige Fuchs 

Nuck, den Esel an. -Keine schlechte Idee-, findet Nuck. So zieht er sich den 

roten Nikolausmantel über, lässt sich den Gabensack auf den Rücken packen 

und macht sich auf den Weg ins Dorf. Mitten im verschneiten Wald platzt aber 

der Sack. Die Waldtiere freuen sich sehr und bekommen erst noch einen 

Festschmaus. Wie froh ist der kleine Esel, dass der Nikolaus noch einmal bäckt 

und einen neuen Sack packt. 

Ab 4 Jahren 

 

Paco baut eine Krippe (Dias) 

Willi Fährmann / Gabriele Hafermaas (Text / Ill.). 

Eine weihnachtliche Geschichte aus Südamerika: Der zehnjährige Paco baut 

eine Krippe mit lebenden Darstellern. Er vereint dabei nicht nur die Nachbarn 

aus dem Armenviertel, sondern auch die reichen Gutsbesitzer: ein 

symbolträchtiger Anfang zur Überwindung sozialer Gegensätze. 

Ab 6 Jahren 
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Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee? (Dia) 

von Anne Möller 

Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal fliegt 

Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine 

lange Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel 

die Kälte? Eine Tiergeschichte, die anschaulich vom Überleben im Winter 

erzählt.  

Ab 5 Jahren 

 

Ein Schaf fürs Leben (CD)  

von Maritgen Matter 

Eine wundervolle Beute, denkt der hungrige Wolf beim Anblick des netten 

Schafes. Doch nach einer gemeinsamen Schlittenfahrt ändert sich seine 

Meinung über das vermeintliche Futter...  

Ab 6 Jahren 

 

Warten aufs Christkind (Dias) 

von Ingrid Uebe (Text) und Daniele Winterhager (Ill.). 

Paul und Pia warten auf Heiligabend. Viele Ereignisse gibt es, die bis zu dem 

großen Tag das Warten verkürzen:  Die erste Kerze am Adventskranz, das 

Backen der Plätzchen, der Nikolaustag. Und dann endlich kommt der ersehnte 

Weihnachtstag mit dem lichterglänzenden  Christbaum.  

Ab 4 Jahren  

 

Weihnachten ist, wenn... (Dias) 

von Max Bolliger (Text) und Giovanni Manna (Ill.). 

Assia, die aus einem anderen Land kommt, stellt in der Adventszeit die Frage: 

Weihnachten, was ist das? Und sie kriegt die unterschiedlichsten Antworten... 

Weihnachten ist, wenn meine Mama Plätzchen backt, wenn ich den 

Wunschzettel schreibe, wenn ich ein neues Fahrrad bekomme, wenn Oma und 

Opa zu Besuch kommen, wenn ich Geschenke bastele, wenn... wenn... 

Weihnachten ist, wenn ich froh bin!  Eine Geschichte, die dazu anregt, dem 

Sinn des Weihnachtsfestes nachzuspüren. 

Ab 4 Jahren 

 

Weihnachten nach Maß (CD) 

von Birdie Black  

Als der König am Tag vor Weihnachten auf dem Markt einen großen 

Stoffballen kauft, um daraus ein Geschenk für seine Tochter nähen zu lassen, 

ahnt er noch nicht, dass die Reste dieses weichen Stoffes auch vielen anderen 

Bewohnern seines Königreichs ein glückliches Weihnachten bescheren. 

Ab 3 Jahren 
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Das Weihnachtswunschtraumbett (3 Exemplare mit Dias)  

von Wolfram Hänel und Ursula Kirchberg 

"Bald ist Weihnachten und Marie weiß immer noch nicht, was sie sich 

wünschen soll. Was immer sie ihren Eltern vorschlägt - sei es ein Elefant für 

den eigenen Zirkus oder ein Floß, um nach Afrika zu fahren - immer lautet die 

Antwort: "Unmöglich!" Doch dann hat der Vater eine Idee und verschwindet 

im Keller. So manches Geheimnis in der Adventszeit wird auch hier sichtbar, 

ein mit Farbe bekleckster Papa oder ein Möbelwagen mit einem 

geheimnisvollen Etwas. Doch dann ist es endlich soweit: "Es" steht unter dem 

Tannenbaum. Und nach der Bescherung probieren dann die Eltern mit ihrer 

Tochter das Geschenk gleich aus, fassen sich an die Hand, machen die Augen 

zu und reisen los..." 

Ab 3 Jahren  

 

Wie weihnachtelt man? (CD) 

von Lorenz Pauli 

"Eule", fragt der Hase. "Eule, wie weihnachtelt man?" "Weihnachteln ist, wenn 

mir alle ein Geschenk bringen". Das verbreitet der kleine Hase im ganzen Wald 

und bald basteln alle Tiere ein Geschenk für die Eule. Doch dann kommt alles 

anders...  

Ab 4 Jahren 
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