
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Für die Allerkleinsten* 

 

Wann kommst du liebes Christkind? 
von Annette Moser und Maria Bogade 

 

Inhalt: Der kleine Bär hat einen 
Weihnachtswunsch: Er will das Christkind 
sehen und ihm etwas Schönes schenken. 
Nur was? Ein paar Hagebutten vielleicht? 
Nein, die gibt er der kranken Eule. Und 
die leckeren Nüsse braucht das hungrige 
Eichhörnchen. Als der kleine Bär 
schließlich nach Hause kommt, war das 
Christkind schon da. Aber es hat ihm 
einen Dankesbrief hinterlassen: Mit 
seinen guten Taten hat der kleine Bär ihm 
das schönste Geschenk gemacht. 
 
„Ein wirklich zauberhaftes Bilderbuch, das 
nicht nur die Allerkleinsten mit seinen 
weihnachtlich-winterlichen Illustrationen und 
seiner liebevollen Botschaft in 
Weihnachtsstimmung versetzt.  
Der kleine Bär hilft auf seiner Suche nach 
einem geeigneten Geschenk für das Christkind 
vielen Tieren in Not. So wird bereits den 

Kleinen - auf wundervolle Art und Weise - der Grundgedanke von Weihnachten vermittelt: Weihnachten 
als Fest der Liebe und vor allem der Nächstenliebe. Eine Zeit, in der wir denen, die weniger haben         
und in Not sind helfen sollten. 
Außerdem gibt es in den stimmigen Illustrationen viel zu entdecken: so können die Kinder bei       
genauem Hinschauen auf jeder Seite das Christkind finden. Da bereitet das Betrachten immer  
wieder aufs Neue Freude.“ 
         (Iris Frantz) 

                     
 
 
 
 
  

Für die Weihnachtszeit haben wir ein paar wunderbare Kinderbücher 
für verschiedene Altersgruppen zusammengestellt – inklusive 
persönlicher Empfehlung unserer Mitarbeiterin und Kursleiterin Iris 
Frantz, die als gelernte Buchhändlerin weiß, wie wichtig Vorlesen für 
Kinder aller Altersstufen ist.  
Kinder genießen die wertvolle Zeit, die wir uns beim Vorlesen für sie 
nehmen. Kreativität, Fantasie, Einfühlungsvermögen, Konzentration 
und Sprachgefühl werden beim (Vor-)Lesen spielerisch geschult.  
Lassen Sie sich also inspirieren und tauchen Sie gemeinsam mit Ihrem 
Kind in spannende Geschichten, aufregende Abenteuer und bunte 
Fantasiewelten ein.   
 

ISBN 978-3-7891-1357-4 | ab 18 Monaten | Pappbilderbuch |    
16 Seiten | Oetinger Verlag | 8,00 EUR 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Meine erste Weihnachtszeit 
von Susanne Lütje und Kerstin M. Schuld 

 

Inhalt: Der Winter ist da, es wird 
früher dunkel und bald ist 
Weihnachten… 
 
15 kurze gereimte Geschichten 
begleiten Kinder durch die 
stimmungsvolle Zeit. Sie erzählen zum 
Beispiel vom Laternenumzug, 
Plätzchenbacken und Nikolaustag, 
vom Basteln, Singen und 
Schlittenfahren, vom 
Weihnachtsmarktbesuch, Christbaum-
schmücken und Krippenspiel. Auf 
jedem Bild hat sich als besonderer 
Suchanreiz zudem mindestens ein 
Weihnachtsmäuschen versteckt. 
 
Weihnachtliches Pappbilderbuch in 
Reimen und mit versteckten 
Weihnachtsmäuschen für 
gemeinsame Vorlesestunden - ideal 
für Kinder ab 2 Jahren.  

 
„Ein umfangreiches Bilderbuch für die Allerkleinsten rund um die Advents- und Weihnachtszeit. Pro 
Doppelseite wird den Kindern ein Thema wie z.B. Adventskalender, Krippenspiel, Nikolausstiefel etc. in 
einer kurzen altersgerechten Geschichte in Reimform nähergebracht. Passend dazu gibt es tolle 
farbenfrohe Illustrationen, die zum gemeinsamen Entdecken und Erzählen einladen. 
 
Ein sehr schönes Buch um sich gemeinsam mit den Kleinen auf die Weihnachtszeit einzustimmen!“ 

         (Iris Frantz) 
                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISBN 978-3-551-17120-7 | ab 2 Jahren | Pappbilderbuch |        
32 Seiten | Carlsen Verlag | 10,00 EUR 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

*Für Kindergartenkinder* 

 

Von kleinen und großen Geschenken 
von Jennifer Coulmann 

 
Inhalt: Maus und Bär freuen sich sehr 
auf Weihnachten. Das duftet, glitzert 
und schmeckt so wunderbar! Und 
dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes: 
Der Bär will nämlich ausnahmsweise 
wach bleiben. So können die beiden 
Freunde sich zum ersten Mal etwas 
schenken – wie schön! Aber dann 
nimmt der Bär das liebevoll verschnürte 
Geschenk mit in seine Höhle, statt es 
auszupacken. Gefällt es ihm etwa 
nicht? 
Was die Maus nicht ahnt: Der Bär kann 
das winzige Päckchen mit seinen 
großen Tatzen einfach nicht öffnen und 
hat deswegen ein furchtbar schlechtes 
Gewissen. Zum Glück wissen die 
anderen Waldtiere Rat. Und am Ende 
feiern die ungleichen Freunde doch 
noch ein wunderbar funkelndes Fest. 
 
Eine liebevolle Geschichte für Kleine 
und Große über den wahren Zauber 
des Weihnachtsfests. 
 
 
 
 

 
„Von kleinen und großen Geschenken hat mich mit seinen modernen und zugleich sehr warmen und 

detailreichen Illustrationen sofort überzeugt. Man wird sogleich in eine atmosphärische 
Weihnachtsstimmung versetzt. Der Text ist in einer wunderbaren Reimform geschrieben, bei der auch das 
Vorlesen richtig Spaß macht.  
 
Ein wirklich tolles Kinderbuch zur Weihnachtszeit über Freundschaft, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft.“  
          (Iris Frantz)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-3-551-51993-1 | ab 3 Jahren | gebundenes Buch | 
32 Seiten | Carlsen Verlag | 13,00 EUR 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Erkläre mir die Weihnachtszeit 
 

Von Advent bis Dreikönigstag 
 

Der kleine Himmelsbote 
von Ingmar Wendland und Kerstin M. Schuld 

 
 

Inhalt: Wenn die Tage kürzer werden 
und es draußen dunkel und kalt ist, 
wird es drinnen immer gemütlicher: Die 
Advents- und Weihnachtszeit beginnt. 
Aber was heißt Advent? Wer war der 
Heilige Nikolaus? Was feiern wir an 
Weihnachten? Und was ist der 
Dreikönigstag? Mit einfachen, 
kindgerechten Worten erklärt Ingmar 
Wendland den Weihnachtsfestkreis. 
Ein informatives Buch – nicht nur für 
die Kleinsten! 
 
 
 
„Ein tolles Sachbuch für alle wissbegierigen 
Kinder, welches Eltern dabei hilft alle 
wichtigen Fragen rund um das Thema 
Weihnachten zu beantworten. Leicht 
verständlich werden Traditionen und 
Bräuche in kurzen Texten kindgerecht 
erklärt.  
 
Abgerundet wird das Ganze durch 
ansprechende und stimmige Illustrationen. 
 

Meiner Meinung nach auch für etwas ältere Kinder sehr gut geeignet!“  
          (Iris Frantz)  

 
 
 
 
 
 
  

ISBN 978-3-649-61172-1 | ab 3 Jahren | Pappbilderbuch | 
18 Seiten | Coppenrath Verlag | 10,00 EUR 



 

 
 

 
 

*Für Schulkinder* 
 

Du spinnst wohl!  
 

Eine außergewöhnliche Adventsgeschichte in 24 Kapiteln 
von Kai Pannen 

 
 

Inhalt: Eines schönen Dezembermorgens 
geht der grummeligen Spinne Karl-Heinz 
die Fliege Bisy ins Netz: ein vorzüglicher 
Festtagsbraten, der, nach Spinnenart zum 
Paket verschnürt, bis Heiligabend im Netz 
baumeln soll. Bisy bleiben 24 Tage, um 
Karl-Heinz von seinen Festtagsplänen 
abzubringen. 24 Tage, um der Spinne so 
richtig auf die Nerven zu gehen. Und auf 
einmal stellt sich die Frage, wer hier 
eigentlich Opfer und wer Täter ist. 
 
 
 
 
„Ein wahrhaft außergewöhnliches Adventsbuch 
mit tollen Illustrationen, das eine spannende 
und vor allem lustige Vorweihnachtszeit 
verspricht. 
  
Man schließt die Einsiedler-Spinne Karl-Heinz, 
die sich mächtig auf ihren fetten 
Weihnachtsbraten Bisy freut, sowie den 
quirligen und unternehmungslustigen Bisy, dem 
es immer wieder gelingt Karl-Heinz so richtig 
auf die Nerven zu gehen und ihn zu einigen 
interessanten Unternehmungen zu überreden 
sofort ins Herz. 
 
Eine originelle und humorvolle Geschichte über 

die Entstehung einer ungewöhnlichen Freundschaft, bei der man voller Spannung auf das nächste Kapitel 
wartet. 
 
Wer noch nicht genug von Karl-Heinz und Bisy hat, darf sich auf weitere spannende Erlebnisse mit den 
Beiden freuen. Du spinnst wohl ist der erste von bisher fünf Bänden aus der Karl-Heinz und Bisy-Reihe.“ 
          (Iris Frantz) 

 
 

  

ISBN 978-3-86429-231-6 | ab 5 Jahren | gebundenes Buch | 
104 Seiten | Tulipan Verlag | 15,00 EUR 



 

 
 

 
 
 
 

Spekulatius, der Weihnachtsdrache  
 

rettet das Fest 
von Tobias Goldfarb und Milla Kerwien 

 
 

Inhalt: Ein neues Abenteuer mit dem 
beliebten Weihnachtsdrachen 
Spekulatius. 
 
Es ist wieder Advent und Mats und seine 
Schwester Matilda freuen sich auf 
Plätzchen backen, Kerzenschein und 
vielleicht sogar den ersten Schnee. Doch 
dieses Jahr verläuft die Vorweihnachtszeit 
ganz und gar unweihnachtlich und verquer! 
Wieso riecht der Adventskranz plötzlich 
nach Essig? Und warum haben alle 
schlechte Laune? Mats und Matilda sind 
sich einig, dass hier nur noch Spekulatius 
helfen kann. Der kleine Weihnachtsdrache 
ist nach ihrem letzten Abenteuer wieder 
nach Hause auf die Weihnachtsinsel 
geflogen, doch jetzt eilt er den Kindern zu 
Hilfe. Er hat nämlich einen Verdacht, wer für 
das Weihnachtschaos verantwortlich sein 
könnte. Jemand, der Weihnachten nicht 
leiden kann … 
 
Ein fröhlich buntes 
Weihnachtsabenteuer in 24 Kapiteln 
 
 
 

„Bereits im vergangenen Jahr habe ich Spekulatius, der Weihnachtsdrache empfohlen, denn meine  
Kinder und ich haben diese unglaublich liebenswerte und lustige Geschichte geliebt und mehr als           
nur einmal gelesen. Ein absoluter Lesegenuss! 
 
Wer nun noch nicht genug hat von dem kleinen Weihnachtsdrachen mit dem putzigen Sprachfehler,       
darf sich auch dieses Jahr auf ein neues, spannendes und turbulentes Weihnachtsabenteuer mit            
der nötigen Portion Humor freuen. 
 
Wir können es kaum erwarten wieder tolle Lesemomente mit Spekulatius und den Geschwistern          
Mats und Matilda zu verbringen und fiebern der Adventszeit entgegen..“  
                (Iris Frantz) 

 
 
 

ISBN 978-3-505-15042-5 | ab 6 Jahren | gebundenes Buch | 
192 Seiten | Schneiderbuch Verlag | 12,00 EUR 


