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Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte, die durch feine, detailreiche und 
stimmungsvolle Illustrationen keine Worte braucht, um viel zu erzählen.

Für welches Alter geeignet?
Für Kinder ab 3 Jahren.

Kurze Einführung in das Buch
Schon auf den ersten Seiten wird klar, dass diese Weihnachtsgeschichte 
anders als gewohnt ist. Eine weite Winterlandschaft, mit einem Hirsch und 
einem Hasen auf der einen Seite, die eine bunte Wohnwagenkolonne auf der 
anderen Buchseite beobachten. Ist es ein Zirkus? Die Wagen fahren weiter, 
durch eine kleine Stadt, in der geschäftige Bewohner die letzten Vorberei-
tungen für Weihnachten treffen. Wo wollen die Wohnwagen hin? Es geht 
durch die Stadt hindurch, den Berg hinauf. Das Ziel ist ein kleines Häuschen 
und jetzt lüftet sich das Geheimnis: Besuch kommt! Eine bunte Gesellschaft purzelt aus den Autos und nun bereiten alle 
zusammen emsig die „stille Nacht“ vor, die dann zur „fröhlichen Nacht“ mit Musik und Tanz und einem reich gedeckten 
Tisch wird.
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Was macht Weihnachten aus? Ein Bilderbuch über Vor-
freude, Beisammensein und Besuchtwerden und über 
eine besondere Zeit, die man gemeinsam verbracht hat.
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Zum Ausprobieren und Weiterdenken

• Schauen Sie sich mit Ihren Kindern Fotos von vergangenen Weihnachten an.  
Was sind die schönsten Erinnerungen? 

• Spielen Sie beim Betrachten: „Ich sehe was, was du nicht siehst“.  
Sie werden erstaunt sein, wie viele Details in Bildern und Fotos stecken können. 

• Gestalten Sie ein eigenes Bilderbuch oder eine Collage von der letzten oder nächsten „stillen,  
fröhlichen Nacht“. 

• Erfinden Sie mit Ihren Kindern eine eigene Geschichte zu den Bildern, Anregungen dazu finden  
Sie unten bei „Nachgefragt und nachgedacht“.

Gespräch Nachgefragt und nachgedacht … 

• Was ist der Unterschied zwischen einer fröhlichen Nacht und einer stressigen Nacht? 
• Was braucht es, damit es eine fröhliche Nacht wird? 
• Was braucht es, damit es – für dich/uns – auf alle Fälle Weihnachten werden kann? 
• Warum feiern „wir“ Weihnachten so und nicht anders? 
• Welche Erwartungen und Hoffnungen verbinde ich mit Weihnachten? 
• Christen feiern an Weihnachten: Jesus, Gottes Sohn, wird geboren. Er bekommt von vielen Besuch.  

Was meint ihr? Wie haben sie damals gefeiert? 
• Christen glauben: In Jesus wird Gott Mensch. Er kommt uns nah. Wann spüre ich, dass Gott bei mir  

zu Besuch ist? Wann ist er für mich weit weg? 

Bibel: Das erste Weihnachten und die Besuche finden Sie in Lukas 2 und Matthäus 2. Eine moderne, an  
Erwachsene gerichtete und eher humorvolle Umsetzung der biblischen Weihnachtsgeschichte(n) finden  
Sie auf https://www.youtube.com/watch?v=nsS4oxu4IxM. 

Singen: Viele Lieder besingen das Weihnachtsfest. Kennen Sie schon „Fröhliche Weihnacht überall“?  
https://www.youtube.com/watch?v=dvWTDmeVeDs

(Bearbeitet von Oliver Georg Hartmann und Nicole Rüter)
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https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/LUK.2/Lukas-2
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/BB/MAT.2/Matth%C3%A4us-2
https://www.youtube.com/watch?v=nsS4oxu4IxM
https://www.youtube.com/watch?v=dvWTDmeVeDs

