
 
Unsere Bilderbuchkinos zur Winter- 

und Weihnachtszeit 
 
 
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? 
 
 
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! 
 
 
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. 

  
 
 
 
 
 
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 ... 

 
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! 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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 ... 

 
 
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? 

 
 

 
 
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 ... 
 
 
 
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. 
 

 

 

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.  
 

 

 

Dr. Brumm feiert Weihnachten 
von Daniel Napp 
Dr. Brumm und seine Freunde suchen den schönsten 
Tannenbaum. Doch Bauer Hackenpieps schnappt ihnen den 
Baum weg. Das lassen sich die Freunde nicht gefallen, und 
schon beginnt ein verrückter Weihnachtsabend.  
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