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Winter  

 

 
Kalt erwischt – ein Wintermärchen 
von Anja Fröhlich 
Der Igel Peter Piek findet einfach nicht in den 
Winterschlaf. Ihm und den anderen Tieren ist es 
viel zu warm! Doch was sollen sie nun mit ihren 
Wintersachen anfangen? Kurzerhand tauschen 
die Tiere untereinander – und aus 
Eishockeyhelm, Schlitten und Co. entstehen 
wundersame neue Dinge! 
 
 
 

Kleiner Eisbär – Lars, komm bald wieder! 
von Hans de Beer 
Lars, der kleine Eisbär, schwimmt fröhlich im 
Meer, als er plötzlich in einem Fischernetz 
gefangen wird. Nun geht es auf einem großen 
Schiff auf weite Reise. Zum Glück findet Lars in 
Nemo, der Schiffskatze, schnell eine Freundin. 
Doch findet er gemeinsam mit ihr den Weg zurück 
zum Nordpol? 

 

 
Kleiner Eisbär - Lars und die verschwundenen Fische  
von Hans de Beer 
Lars erwacht aus dem Winterschlaf. Doch 
irgendwas ist anders. Da wo er früher sein Futter 
gefunden hat, schwimmt kein einziger Fisch 
mehr. Und auch die Robben und Möwen finden 
kein Futter mehr. Erst beschuldigen die Tiere 
einander, doch dann finden sie heraus, wer die 
wahren Übeltäter sind: die Menschen. 
Zusammen mit seinen Freunden unternimmt 
Lars eine kühne Rückeroberungsaktion. Der 
kleine Eisbär ist nicht nur niedlich, er ist auch 
engagiert.  

 Siku und die Nacht der Tiere 
von Luise Holthausen 
„In besonderen Nächten leuchtet der Nordstern 
besonders hell.“ So hat es der Großvater gesagt. Und 
wirklich, als Siku in der Nacht aus dem Iglu schaut, 
funkelt der große Stern so hell wie noch nie. Was hat das 
zu bedeuten? Mit den Tieren der Arktis wandert Siku zu 
einem geheimen Ort und erfährt, dass jeder Einzelne, 
Mensch oder Tier, für das Leben auf der Erde wichtig ist. 
Ein Plädoyer für den richtigen Umgang mit der Natur – 
einfach und eindrucksvoll! 

 
 
Lieselotte im Schnee  
von Alexander Steffensmeier 
Schneesturm, Weihnachtspäckchen und eine schöne 
Bescherung: Lieselotte erlebt eine abenteuerliche 
Weihnachtsgeschichte!  
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 ... 
 

Krümel & Fussel - Im Schneegestöber 
von Judith Allert 
Krümel und Fussel begegnen einigen Waldtieren, die 
einen großen Berg an Wintervorräten gesammelt 
haben. "Sammeln?", fragen sich die beiden 
Schweineferkel, "Wofür soll das denn gut sein?" Da 
fängt es plötzlich an zu schneien und schon bald sind 
die überraschten Waldtiere verschüttet. Zum Glück 
können Krümel und Fussel so gut graben! Schnell 
befreien sie die Tiere und dann machen sie es sich alle 
zusammen in der kuscheligen Höhle gemütlich. 
Wintervorräte sind doch nicht so verkehrt, finden Krümel 
und Fussel und lassen es sich richtig schmecken! 



Emil im Schnee 
von Astrid Henn 
Beim Rodelausflug der Kindergartengruppe 
sausen alle Kinder mutig den Schlittenberg hinab. 
Nur Emil traut sich nicht so recht. Er geht lieber 
auf Eisbären-Expedition. Und tatsächlich trifft er 
auch bald einen großen weißen Bären. 
Gemeinsam stromern die beiden herum und 
trauen sich sogar, zusammen den Hügel 
runterzurodeln. Mit einem starken Freund an der 
Seite ist eben alles leichter. Eine Mutmach-
geschichte für alle Kinder, die etwas anders sind als die meisten. 
 
 

 Ein Funkelstein für Lilli 
von Luise Holthausen 
Zu gern würde Lilli mit ihrem Schlitten den Hügel 
hinuntersausen. Aber allein, nein, das traut sie 
sich nicht. So baut sie erst mal einen 
Schneemann, und damit dieser nicht so traurig 
schaut, schenkt sie ihm ihren Funkelstein. Doch 
was ist das? Plötzlich zwinkert ihr der 
Schneemann zu. Der Funkelstein ist wie ein Stück 
vom Glück, und am Ende steht Lilli wirklich ganz 
oben am Schlittenhang und traut sich. 
 
 

Die Sternthaler 
von den Gebrüdern Grimm 
Das kleine Waisenmädchen Mathilda verschenkt 
ihr letztes Hemd. Jetzt steht sie in der kalten 
Nacht und friert. Doch wer Gutes tut, wird für 
seine Großzügigk eit reich belohnt. 
 
 

 

 Sankt Martin 
 
 

Sankt Martin und der kleine Bär 
von Antonie Schneider  

Marina und ihr Teddy schauen sich am 11. November das 
Sankt-Martins-Spiel an. Da entdeckt Teddy einen kleinen 
Jungen, der sehr traurig ist, weil er seine Laterne verloren 
hat. Ganz im Sinne von Sankt Martin verschenkt Teddy 
seine Laterne und teilt sich nun eine Laterne mit Marina.  
 
 

Die Geschichte von Sankt Martin  
von Dörte Beutler 
Wie sein Vater sollte auch Martin Soldat des römischen 
Kaisers werden. Doch er wurde ein merkwürdiger Soldat: 
Seinen Sold verschenkte er an die Armen, und stets half 
er anderen. Schließlich verweigerte er dem Kaiser den 
Dienst, denn Martin hatte den Weg zu Gott gefunden. 
Dies ist die wahre Geschichte des Soldaten Martin, der 
aus Mitleid einem frierenden Bettler seinen halben Mantel 
gibt. Wunderschön bebildert und erzählt! 
 
 
 
 

 

Weihnachten 
 

 

Die Weihnachtsgeschichte 
von Dörte Beutler 
Warum Jesus in einem Stall geboren wurde, wie die 
Hirten davon erfuhren und wie die drei Weisen aus dem 
Morgenland den Weg zum Kind in der Krippe fanden, 
wird in einfachen Sätzen und farbenfrohen Bildern für die 
Kleinsten nacherzählt. 
 

 

 

http://www.buchkatalog.de/gtw-bin/gtwxml.cgi?opacdb=XMLKOD&uid=KNO-04092012-132200742-C05404&intid=CPC2ZBC&ldbname=KNO&a_full=xxx&IZ=118792&longhtm=long2&t_randomid=2012090415062310&T_INNABB_VARIANTE=zoom&T_INNABB_RANG=


Elias und das Christkind 
von Jolanda Steiner 
Zur Zeit der Volkszählung strömen viele Reisende 
nach Bethlehem. Elias möchte seinem Vater, 
einem Herbergsbetreiber, zur Hand gehen. Aber 
dem Vater ist er nur im Weg. Traurig macht sich 
Elias auf den Weg, um den Ochsen im Stall zu 
besuchen. Doch der Stall leuchtet wundersam, und 
eine zarte Stimme verkündet dem Jungen die 
Geburt des Christkindes. Schnell beginnt Elias, 
den Stall herzurichten.  

 

 

Das Eselchen und der kleine Engel 
von Otfried Preußler 
Es war einmal ein kleiner Esel, der war erst 
kürzlich zur Welt gekommen. Im Winter wärmte 
ihn seine Mutter mit ihrem Atem. Manchmal 
erzählte sie ihm zum Einschlafen die Geschichte 
von jener Eselin, die im Stall von Bethlehem das 
Jesuskind mit seinem Atem wärmte. Als das 
Eselchen eines Morgens aufwacht, ist seine 
Mutter verschwunden!  Ein kleiner Engel aber 
weiß, wo die die Mutter ist: Beim Jesuskind, an der Krippe im Stall. 
Gemeinsam machen sie sich auf den Weg und erleben das Wunder der 
Weihnacht. 
 
 
 

Wie weihnachtelt man?  
von Lorenz Pauli 
„Weihnachten ist, wenn mir alle ein Geschenk 
bringen.“ Das erklärt die Eule dem kleinen Hasen, 
und der erzählt es genauso weiter. Bald basteln 
alle Tiere ein Geschenk für die Eule. Doch als es 
soweit ist, gibt es eine Überraschung nach der 
anderen ... Eine witzige Geschichte über den Sinn 
des Schenkens. 

 

 

 Hase und Holunderbär – Die verlorene Weihnachtspost 
von Walko 
Gibt es einen schöneren Tag im Jahr als den 
Weihnachtstag? Der kleine Hase und der Holunderbär 
vertreiben sich das Warten auf den Weihnachtsabend 
mit einer Schneeballschlacht. Da fällt ihnen plötzlich ein 
Brief in die Hände, der eigentlich für den 
Weihnachtsmann bestimmt ist – und schon nimmt das 
Abenteuer seinen Lauf. Denn um dem kleinen 
Murmeltierjungen Manni zu helfen, müssen die beiden 
Freunde eine aufregende Reise durch den Winterwald 
unternehmen. Und am Ende erleben der kleine Hase und 
der Holunderbär ein ganz besonderes Weihnachtsfest ... 
 
 

Ein wunderbarer Weihnachtswunsch  
von Lori Evert und Per Breiehagen 
Anja wünscht sich nichts sehnlicher als ein Hundebaby. 
Sie schreibt es auf ihren Wunschzettel, den sie an den 
Weihnachtsmann schickt. Kurz vor Weihnachten 
entdeckt sie unter einer Tanne, im tiefen Schnee, ein 
einsames Rentierbaby. Sie darf es Zuhause versorgen 
und gibt ihm den Namen Ole. Ole wächst heran und sie 
verbringen gemeinsam einen unbeschwerten 
skandinavischen Bilderbuchsommer. Doch als es wieder 
kalt wird und die Welt unter einer glitzernden 
Schneedecke liegt, bekommt Ole Sehnsucht nach seiner Herde. Schweren 
Herzens lässt Anja ihren Freund ziehen. Ein Wunder geschieht: Der 
Weihnachtsmann hat einen Platz für Ole in seiner magischen Rentierherde. 
Und er wird auch Anjas größten Weihnachtswunsch erfüllen. 
 

 

Advent, Advent – wunderbare 
Weihnachtsgedichte 
von Corinna Küpper (Hg.) 
Bekannte Gedichte wecken die Vorfreude auf das Fest 
und machen Lust auf Lyrik! Eine Sammlung der 
schönsten weihnachtlichen Werke, u. a. von Joseph von 
Eichendorff, Rainer Maria Rilke und Theodor Storm. 
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Dr. Brumm feiert Weihnachten 
von Daniel Napp 
Was macht Dr. Brumm an Weihnachten? 
Weihnachten feiern natürlich! Mit seinen 
Freunden Pottwal und Dachs hat er sich schon 
auf den Weg gemacht, um den allerschönsten 
Weihnachtsbaum im ganzen Wald zu suchen. 
Doch auch Bauer Hackenpiep will Weihnachten 
feiern - und schnappt ihnen den Baum vor der 
Nase weg! Schöne Bescherung! Aber so schnell 
geben Dr. Brumm und seine Freunde nicht auf. 
 

 

 

Die kleine Hexe feiert Weihnachten 
von Lieve Baeten 
Die kleine Hexe Lisbet hat kurz vor 
Weihnachten alle Hände voll zu tun: Plätzchen 
backen, den Baum schmücken, mit dem 
Hexenkind Trixi spielen. Doch ständig klopft es 
an der Tür. Sind es Überraschungsgäste? Oder 
ist es schon die Weihnachtshexe? 

 

 

 

Zacharias Zuckerbein sucht die Weihnachtswichtel 
von Silke Moritz 
Der Weihnachtsmann ist verzweifelt: Die 
Weihnachtswichtel streiken. Anstatt wie jedes Jahr 
die Geschenke zu verpacken, sind sie einfach 
abgehauen und verbreiten nun überall Unfug und 
Aufregung. Auf dem Weihnachtsmarkt, beim 
Tannenbaumverkauf, am Rodelberg – es herrscht 
ein heilloses Durcheinander. Eilig werden 
Zacharias Zuckerbein und sein weißes 
Zauberkaninchen zu Hilfe gerufen. Und sie 
müssen sich ordentlich anstrengen, um die 
verschwundenen Wichtel wieder einzufangen. 
 

 

 Die Olchis feiern Weihnachten 
von Erhard Dietl 
Eine weihnachtliche Geschichte voller Witz! Die Olchi-
Kinder erfahren vom Weihnachtsfest. Klar, dass sie auch 
den Weihnachtsmarkt besuchen, Weihnachten feiern und 
Geschenke bekommen möchten- aber auf ihre gewohnt 
olchige Art. Doch werden sich Stinker-Plätzchen und 
Schuhsohlen-Bilder tatsächlich gegen Fischgräten auf 
dem Weihnachtsmarkt tauschen lassen? Die Olchis 
erleben allerhand, bis schließlich der Weihnachtsmann 
kommt.  
 

 

 

In der Weihnachtshöhle ist auch noch Platz 
von Katharina Mauder 
Der mürrische Bär Mattes kann Weihnachten nicht 
ausstehen. Doch ausgerechnet an Heiligabend 
klopft ein Tier nach dem anderen an seine 
Höhlentür. Die kleine Maus, Familie Hirsch, zwei 
Kaninchen und sogar eine ganze Waschbär-
Bande - alle suchen Zuflucht und haben auch 
noch allerhand Weihnachtsklimbim im Gepäck. Ob 
dieses Fest noch zu retten ist? 
 

 

 

Ein kleines Stück vom Glück 
von Robert Barry 
Der Weihnachtsklassiker mit der wunderbaren 
Botschaft: Teilen macht glücklich! 
Herrn Willobies Weihnachtsbaum passt einfach nicht 
ins Haus. Deshalb muss die die lange Spitze ab, 
schnipp schnapp. So kommen auch Diener Baxter 
und Gärtner Tim zu ihrem Traum von einem 
Weihnachtsbaum. Doch der ist immer noch zu groß. 
Schnipp, schnapp, die Spitze ab und weg damit! 
Bär, Fuchs, Hase und Maus warten nur darauf. So 
bekommt ein jeder seinen ganz persönlichen 
Weihnachtsbaum und ein kleines Stück vom großen 
Weihnachtsglück. 

https://www.thienemann-esslinger.de/autor/katharina-mauder-1788
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Das endlos lange Weihnachtswarten 
von Stephanie Schneider 
Wie man das endlos lange Warten auf 
Heiligabend unterhaltsam verkürzen kann! 
Es ist der Tag vor Heiligabend und Mia will mit 
Papa zusammen noch ein Last- Minute-
Weihnachtsgeschenk für Mama kaufen. Gar nicht 
so einfach! Im Kaufhaus herrscht dichtes 
Gedränge. Endlich haben sie etwas Tolles 
gefunden. Jetzt schnell nach Hause. Aber wo ist 
Papa? Wie soll Mia ihn in diesem Durcheinander 
wiederfinden? Doch bevor die Tränen kullern, taucht ein rettender 
Engel auf und Papa und Mia fallen sich glücklich in die Arme. Aber wo 
sind all die schönen Geschenke geblieben? 
 

 

Der überraschende Weihnachtsbrief  
von Annette Amrhein 
Bald ist Weihnachten und die Waldvögel sind 
rund um die Uhr damit beschäftigt, die 
Weihnachtspost zu verteilen. Der kleine 
Waschbär Puck schaut ihnen sehnsüchtig nach. 
Denn er wünscht sich nichts mehr als einen 
eigenen Brief … Auch der Zaunkönig hat einen 
großen Weihnachtswunsch: einmal einen 
richtigen Brief austragen! Die anderen Tiere 
finden, dass er zu klein und zu schwach dafür ist. 
Aber vielleicht gibt es ja doch jemanden, der ihm diese schwierige 
Aufgabe zutraut? 
 
 

Henri und Henriette feiern Weihnachten  
von Cee Neudert 
Es ist Winter auf dem Bauernhof und alle Tiere 
machen es sich gemütlich. Nur einer ist im 
Stress: Henri der Hahn. Henri will sich 
unbedingt ganz alleine um das Weihnachtsfest 
kümmern und sich dabei von niemandem helfen 
lassen. Nicht von Henriette und auch nicht von 
den Küken. Klar, dass das zu einer Menge 
lustiger Verwicklungen führt.  

 Ein Weihnachtswunder für Hase Hopp  
von Christian Dreller 
Hopp liebt Weihnachten! Und er hat ein 
riesengroßes Hasenherz. Nachdem ein Sturm im 
Winterwald seine Freund in Not gebracht hat, kann 
Hopp einfach nicht anders, als sie zu unterstützen. 
Leider verschenkt er dabei all die schönen Sachen, 
die er für Weihnachten vorbereitet hatte. 
Natürlich ist Hopp froh, dass er helfen konnte. Aber 
ein bisschen traurig ist er auch. Wie soll er jetzt 
bloß Weihnachten feiern? Doch dann überraschen 
ihn die anderen mit dem schönsten Weihnachtsfest 
der Welt! 
 
 

 
Der Weihnachtsbaum, den niemand wollte  
von Yuval Zommer 
Aus einem kleinen Samen wächst eine Fichte. Sie ist 
nicht sonderlich groß und sie ist auch nicht 
sonderlich schön. Als im Winter die Menschen 
kommen und nach den perfekten 
Weihnachtsbäumen für ihr Zuhause suchen, 
beachten sie die kleine Fichte gar nicht erst. Einsam 
und traurig bleibt sie alleine zurück. Doch dann 
kommen die Tiere aus dem Wald, schmücken die 
kleine Fichte, feiern gemeinsam Weihnachten und 
zeigen ihr, was es heißt, geliebt zu werden – genau 
so, wie sie eben ist. 

 
 

 


