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Advent und Weihnachten mit dem Frie-
denskreuz 
Kontakte Musikverlag 2015 
f          1 Buch mit Lieder, Geschichten, Rituale und kreative 
Ideen, 1 Lieder-CD          ab 4 J 
Neue Lieder, Geschichten, Rituael und kreative 
Ideen zur Gestaltung mit dem Friedenskreuz sind 

in diesem Buch und auf der CD enthalten. An vie-
len biblischen Geschichten wird gezeigt, wie mit 
den Elementen des Friedenskreuz die Advents- und 
Weihnachtszeit für die Kinder zu einem eindrückli-
chen Erlebnis werden kann. Die in dem Buch enthal-
tenen Geschichten lassen sich wunderbar mit Hilfe 
des Kamishibais erzählen. Alle Bilddateien auf der 
CD sind in DIN-A4-Format. 
Verleih-Nr: 09034300 

Alle meine 
Blätter [-> 
15014300] 
Von Drachen, Mäu-
sen und Laternen 
Bundesverband 
Jugend und Film 
e.V. 2007 
DVD: f          1 DVD mit DVD-ROM Teil          ab 4 J 
Im Herbst, wenn der Wind an den Zweigen und Äs-
ten zerrt, lösen sich die Blätter und verwandeln sich. 
Sie tauchen ins Wasser, werden zu Fischen, vermäh-
len sich und treffen auf den Fischer. Lauter fremde 
Wesen schwimmen im Nass - Wesen, die so noch 
nie gesehen wurden. Der Fischer möchte sie fangen 

und verkaufen.
"Leicht und froh" unterstützen die Texte von Gug-
genmos die poetischen Bilder, die wie Material-
druck aussehen. Sie regen die Fantasie an und sind 
einfach wunderschön, im umfassenden Sinne zau-
berhaft. Kinder werden sie lange betrachten und vie-
les entdecken.
Bilderbuchkinon nach dem gleichnamigen Bilder-
buch von Irmgard Lucht und Josef Guggenmos, 
Middelhauve-Verlag, 1970. 
Verleih-Nr: 15014397 

Babuschka fin-
det das Chris-
tuskind 
Matthias Film 2006 
22 Dias, Bilderbuch, 
Begleitheft, f          ab 
4 J 
Babuschka lebt 
ganz allein in ihrem 
gemütlichen Häus-
chen, dass sie ständig blitzblank putzt. Eines Nachts 
erstrahlt ein ungewöhnlicher Stern am Himmel. Und 
gleich darauf kriegt Babuschka Besuch: erst ein En-
gel, dann die Heiligen drei Könige. Alle sind sie auf 
der Suche nach dem im Stall geborenen Kind. Da 
macht sich auch Babuschka mit Geschenken auf den 
Weg. Gutmütig wie sie ist, gibt sie alles schon unter-
wegs her. Doch bei Maria im Stall angelangt, erfährt 
sie, dass sie alles, was sie von Herzen anderen über-
lassen hatte auch dem Kind in der Krippe schenkte. 
Das Baby in den Armen haltend, spürt Babuschka, 
was wirklich zählt im Leben und fühlt sich zum ers-
ten Mal seit langem wieder glücklich. In einfacher 
Sprache erzählt Sandra Ann Horn von den Grillen 
einer alten Frau, die Dank des Jesuskindes ihr Herz 
wieder zu öffnen vermag. 
Verleih-Nr: 05058900 

Benjamin sucht den lieben Gott 
EZB 2005 
12 Dias, 1 Bilderbuch, f          ab 6 J 
Die Geschichte von Benjamin, der auszieht, um 
Gott zu suchen, bietet einen kindgemäßen Einstieg 



- 3 -

Paulustor 4 - 36037 Fulda - 0661 / 87-288 - medienzentrale@bistum-fulda.de

BILDERBUCHKINOS - HERBST - ADVENT - WEIHNACHTEN

zu einem Gespräch 
über Gott. Im Kern 
der Geschichte von 
Benjamin steht die 
Erfahrung: Gott ist 
da, auch wenn ich 
ihn nicht sehe. 
Verleih-Nr: 
05057400 

Brot für Myra 
[-> 9029900] 
Bilderbuchkino 
Leben und Feiern 
im Kirchenjahr 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2010 
f          DVD-ROM, 5 
Bilderbücher; Materi-
alien, Begleitmaterial; 
Unterrichtsvorschläge          
ab 0 J 
Otfried Preußler erzählt nicht nur, wie der heilige 
Nikolaus die Stadt Myra vom Hunger errettet hat, 
sondern erklärt auch, warum er den Kindern heutzu-
tage am Nikolaustag Äpfel, Nüsse und Mandelkerne 
in die vor die Tür gestellten Schuhe steckt. Eine Ein-
stimmung auf den Nikolaustag, besonders geeignet 
zum Vorlesen im Kindergarten oder im Kindergot-
tesdienst.
Die DVD mit didaktischem Begleitmaterial bie-
tet methodischen Vorüberlegungen, Ideen für den 
Einsatz im Kindergarten, Unterrichtsentwürfen für 
den Religions-, Deutsch- und Sachkundeunterricht, 
Anregungen für den Kindergottesdienst sowei Info- 
und Arbeitsblätter und Liedern zum Mitsingen. 
Verleih-Nr: 09029997 

Brunis Weih-
nacht 
Matthias Film 2011 
f          21 Dias, Bil-
derbuch, Textheft und 
CD-ROM          ab 0 J 
Alle Jahre wieder - 
der Anlass Weihan-
chten
Wenn Kinder gebe-
ten werden, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen 
erhält man fantasiereiche Schilderungen des Weges 
von Nazareth nach Bethlehem, von den hartherzigen 
Wirten und der Herbergssuche, von Hirtenjungen, 
heiligen Königen und diversen Tieren, vorzugswei-
se Esel, Rind, Schaf und Kamel.
Weihnachten aus der Sicht eines Schweines. 
Verleih-Nr: 09031300 

Daniel 
EZB 2005 
15 Dias, Bilderbuch, Liedheft, f          ab 6 J 
Der junge Hirte Daniel bekommt von den Engeln 
mitgeteilt, dass Gottes Sohn geboren ist. Er macht 
sich mit seiner Herde auf die Suche nach dem "Kö-
nigssohn", den er zunächst in den prächtigen Häu-
sern der Stadt vermutet. Schon fast mutlos wegen 
seiner ergebnislosen Suche, weisen ihm schließlich 
seine Tiere den Weg. 
Verleih-Nr: 05057000 

Ein Apfel für 
Laura 
Das Dia zum Bil-
derbuch 
Tau-AV 1997 
12 Dias, Bilderbuch, f          
ab 6 J 
Dias zu dem gleich-
namigen Bilderbuch 
von Regine Schind-
ler. Laura lebt mit 
ihrer Mutter am 
Rande der großen 
Stadt in einer armseligen kleinen Hütte. Oft geht sie 
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an den Häusern der reichen Leute vorbei und be-
wundert die schönen Kleider der reichen Kinder. 
Mit einem Mädchen schließt sie Freundschaft und 
wird zu ihr nach Hause eingeladen. Alles ist dort so 
prächtig, dass sie meint, der liebe Gott müsse in dem 
Haus wohnen. Nach einer gewissen Zeit bieten ihr 
die Eltern des Mädchens an, für immer bei ihnen zu 
bleiben. Schweren Herzens stimmt auch die Mutter 
Lauras Wunsch zu, weil sie möchte, dass Laura es 
besser hat. Doch Laura wird nicht glücklich in dem 
prächtigen Haus und der liebe Gott scheint ihr hier 
erst recht weit weg zu sein. Sie flieht aus dem Haus. 
Auf ihrem Weg kommt Sie an einer prunkvollen 
Kirche vorbei, doch auch in diesem Haus vermag 
sie den lieben Gott nicht zu finden. Schließlich kehrt 
sie zu ihrer Mutter zurück, wo sie Liebe und Gebor-
genheit findet. 
Verleih-Nr: 05044300 

Ein Esel geht 
nach Bethlehem 
Das Dia zum Bil-
derbuch 
Kirchliche AV-
Medienstelle Zürich 
1996 
17 Dias, Bilderbuch, f          
ab 6 J 
Dias zu dem gleich-
namigen Bilderbuch 
von Gerda Marie 
Scheidl und Bildern 
von Bernadette. Ein 
Esel macht sich auf, den neugeborenen König in 
Bethlehem zu besuchen. Auf dem Weg begegnen 
ihm Tiere, die ihn verachten, und er erlebt Situatio-
nen, die ihm Angst machen. Doch die Botschaft der 
Engel gibt ihm neuen Mut, und er geht weiter, bis er 
die Stadt erreicht. 
Verleih-Nr: 05039900 

Eine Krippe im Wald 
Kinder lernen Bücher lieben 
Media nova 1992 
15 Dias, f          ab 16 J 

Eine Weihnachtsle-
gende um Franz von 
Assisi. 
Verleih-Nr: 
05031000 

Eine wundersa-
me Nacht 
Calwer Verlag 1986 
16 Dias, f          ab 6 J 
Eine Diaserie nach 
dem Bilderbuch 
von Else Schwenk-
Anger. Die Weih-
n a c h t s l e g e n d e 
erzählt, wie drei 
Eulen das Wunder 
der Christnacht er-
leben (Erzähltexte 
für Kinder und Er-
wachsene). 
Verleih-Nr: 
05018100 

Die Erzählung 
vom heiligen 
Nikolaus [-> 
15023200] 
Von Advent bis 
Weihnachten 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009 
DVD: 10', f          DVD-
ROM-Teil mit Bildern 
und Materialien          ab 4 J 
Die Erzählung vom heiligen Nikolaus beinhaltet sei-
ne Lebensgeschichte von seiner Jugend bis zu seiner 
Zeit als Bischof. Im Mittelpunkt der Geschichte ste-
hen die bekanntesten Legenden aus seinem Leben: 
die Beschenkung der drei armen Mädchen, die Ret-
tung der Pilger aus dem Sturm und die Hungersnot 
von Myra.
Bilderbuchkino nach dem Bilderbuch "Die Erzäh-
lung vom heiligen Nikolaus" von Lena Klassen 
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und Sabine Waldmann-Brun (Illu.), Gabriel Verlag 
(Thienemann Verlag GmbH), Stuttgart/Wien 2007. 
Verleih-Nr: 15023295 

Felix, Kemal 
und der Niko-
laus 
Matthias Film 1997 
15 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Begleit-
material, f          ab 4 J 
Diareihe nach dem 
gleichnamigen Bil-
derbuch. 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 er seine Schuhe vor die Tür. Als Fe-
lix mitten in der Nacht aufsteht und diese entdeckt, 
füllt er sie mit Süßigkeiten, die er in seinen Schuhen 
findet. 
Verleih-Nr: 05043700 

Frederick 
Kinder lernen Bü-
cher lieben 
Media nova 1989 
16 Dias, didakt.-meth. 
Hinweis, f          ab 5 J 
Vier kleine Mäu-
se sammeln flei-
ßig Vorräte für den 
Winter, nur Fre-
derick träumt of-
fensichtlich vor sich 
hin. Aber er sam-
melt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter - und spä-
ter kann er die anderen damit trösten. Eine Diareihe 
nach dem Bilderbuch von Leo Lionni mit Spielvor-
schlägen. 
Verleih-Nr: 05022600 

fünfter sein 
Matthias Film 1998 
17 Dias, Bilderbuch, 
Begleitheft, f          ab 
4 J 
Diareihe und Bil-
derbuch nach einem 
Gedicht von Ernst 
Jandl. In einem düs-
teren Vorzimmer sitzen fünf beschädigte Spielzeuge 
und warten auf ihre Behandlung. Eines nach dem 
andern geht in das Behandlungszimmer und kommt 
freudig und geheilt wieder heraus, aber das Warten 
fällt schwer. 
Verleih-Nr: 05056100 

Heinrich 
Media nova 1988 
15 Dias, f          ab 5 J 
Eine Dia-Reihe 
nach dem gleichna-
migen Bilderbuch 
von Max Bolliger 
und Jürg Obrist. 
Trotz materieller 
Güter und großer 
Geschenke ist der kleine Prinz Heinrich nicht zufrie-
den. Erst durch die Freundschaft zu einem einfachen 
Gärtnerjungen wird Heinrich glücklich. 
Verleih-Nr: 05020200 

Ich steh an 
deiner Krip-
pen hier [-> 
15023200] 
Von Advent bis 
Weihnachten 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009 
DVD: 3', f          DVD-
ROM-Teil mit Bildern 
und Materialien          ab 
4 J 
Die Heiligen Drei Könige suchen, wie es sich ge-
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hört, nach dem gerade geborenen Kind. Nur der drit-
te bummelt, verheddert sich, verläuft sich auf dem 
Weg nach Bethlehem. Doch, oh Wunder, er findet 
das Christkind überall auf der Welt! Ich steh an dei-
ner Krippen hier: Die preisgekrönte Kinderbuchil-
lustratorin Jacky Gleich hat ihre eigene Geschichte 
zum Liedtext von Paul Gerhardt gesetzt, lässt seine 
Worte auf neue Weise leuchten. 
Bilderbuchkino nach dem Bilderbuch "Ich steh an 
deiner Krippen hier" von Jacky Gleich (Illu.) mit 
dem gleichnamigen Liedtext von Paul Gerhardt; 
Text: "Weihnachtskrippen in aller Welt" von Bruno 
Blume, Nachwort von Reinhard Mawick, edition 
chrismon, Frankfurt a.M. 2007. 
Verleih-Nr: 15023296 

Jakob der 
Gaukler 
Das Dia zum Bil-
derbuch 
Kirchliche AV-
Medienstelle Zürich 
1996 
22 Dias, Bilderbuch, f          
ab 6 J 
Dias zu dem gleich-
namigen Bilder-
buch von Max Bol-
linger und Bildern 
von Stephan Zavrel. 
Der kleine Gaukler 
Jakob wird dem Trubel der Welt überdrüssig und 
sucht nach einer Rückzugsmöglichkeit, die er in 
einem Kloster findet. Da er weder lesen noch sch-
reiben kann, vermag er mit dem Klosterleben nicht 
viel anzufangen, möchte aber Gott auf seine Weise 
- durch Tanzen und Springen - preisen. Auf wunder-
same Weise wird sein Tun bestätigt und schließlich 
vom Abt gewürdigt. 
Verleih-Nr: 05040200 

Karlinchen 
Eine Diareihe nach dem Bilderbuch von Annegert 
Fuchshubere 
Kinder lernen Bücher lieben 

Media nova 1997 
15 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Hinweise, 
f          ab 10 J 
Karlinchen, ein 
Mädchen von etwa 
9 Jahren, flieht aus 
seiner zerstörten 
Heimat. Sie hat alles 
verloren und sucht 
in der Fremde ein 
neues Zuhause.Sechsmal muss das Kind verschie-
dene Formen der Abweisung erfahren. Als sie schon 
fast alle Hoffnung verloren hat, findet sie doch noch 
jemanden, der ihr hilft ... In märchenhafter Vereinfa-
chung erzählt die Autorin eine Parabel vom Fremd-
sein in der Welt. Reale und phantastische Szenen 
durchdringen sich und fordern die eigene Phantasie 
des Betrachters / Zuhörers heraus. 
Verleih-Nr: 05042500 

Der kleine 
Weihnachts-
mann geht in 
die Stadt 
Matthias Film 2005 
14 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Hinweise, 
f          ab 0 J 
Hoch im Norden 
lebt der kleine 
Weihnachtsmann. 
Er beschenkt die 
Tiere im Wald. Ei-
nes Tages bekommt 
er einen ganzen Sack 
voller Briefe von den Stadttieren. Sie beklagen sich, 
dass er sie vergessen hätte. Das will der gütige klei-
ne Weihnachtsmann ändern. Die Frage ist allerdings, 
wie? Denn der Weg in die Stadt ist nur den großen 
Weihnachtsmännern bekannt, die auch alle Rentiere 
für ihre Schlitten brauchen, um die Kinder zu be-
schenken. Die klugen Eule hat schließlich eine Idee: 
`Wir Waldtiere kommen alle mit, und die Feldmaus 
kennt den Weg.` Und so ziehen die Waldtiere mit 
dem kleinen Weihnachtsmann geschenkbeladene 
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Schlitten durch den verschneiten Winterwald, über 
hohe Berge und einen zugefrorenen See. Auf dem 
Marktplatz gibt es eine wundervolle Bescherung für 
alle Tiere - und von da an alle Jahre wieder. 
Verleih-Nr: 05058300 

Leben und Fei-
ern im Kirchen-
jahr [SAMP-
LER] 
5 Bilderbuchkinos 
zu christlichen Fes-
ten und Bräuchen 
DVD complett 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2010 
f          DVD-ROM, 5 Bilderbücher; Materialien, Begleitmate-
rial; Unterrichtsvorschläge          ab 0 J 
Fünf Bilderbuchkinos zu St. Martin, Nikolaus, 
Weihnachten, Ostern und Erntedank zum Einsatz 
in Kindergarten und Grundschule sowie für den 
Kindergottesdienst. Zu jedem Titel bietet die DVD 
didaktisches Begleitmaterial.Es besteht aus metho-
dischen Vorüberlegungen, Ideen für den Einsatz im 
Kindergarten, Unterrichtsentwürfen für den Religi-
ons-, Deutsch- und Sachkundeunterricht, Anregun-
gen für den Kindergottesdienst sowei Info- und Ar-
beitsblätter und Liedern zum Mitsingen. 
- "Martin" von Doris Dörrie u. Jackie Gleich, Hansi-
sches Druck- und Verlagshaus.
- "Brot für Myra" von Ottfried Preußler. Ursula 
Kirchberg, Thienemann Verlag.
- "Die Weihnachtsgeschichte" von Regine Schindler 
u. Annemarie Flückiger, Zytglogge Verlag.
- "Die Ostergeschichte nach Lukas" von Regine 
Schindler u. Ivan Gantschev, Gütersloher Verlags-
haus. 
- "Wachsen Kartoffeln auf Bäumen?" von Sabine 
Rahn u. GüntherJakobs, Gabriel Verlag. 
Verleih-Nr: 09029900 

Die Legende von St. Nikolaus 
EZB 2005 
24 Dias, 1 Bilderbuch, f          ab 6 J 

Im fernen Morgenland lebt ein reicher Waisenknabe 
namens Nikolaus. Seit dem Tod seiner Eltern kann 
ihn nichts mehr freuen. Langsam merkt er, dass er 
Trost darin findet, Menschen zu helfen. Eines Tages 
verschenkt er seinen ganzen Besitz und macht sich 
auf, um fortan für die Menschen zu sorgen.
Die Diareihe setzt den Fokus auf die Phase der Be-
rufung des Nikolaus und konzentriert sich darauf, 
seinen Lebenswandel plausibel zu machen. 
Verleih-Nr: 05058100 

Lina und der 
Weihnachts-
stern 
Was in der Weih-
nachtsnacht Wun-
dersames gesche-
hen kann 
Matthias Film 2007 
f          1 Bilderbuch, 
13 Dias, Arbeitsmate-
rialien, didakt.-meth. 
Hinweise, 1 DVD          ab 4 J 
Die Weihnacht - das ist eine ganz besondere Nacht. 
Nicht nur die Gans und das Seidenhuhn merken das, 
sondern auch der Fuchs. Er klopft an die Tür und 
verlangt von der kleinen Lina, dass sie ihm den Stall 
öffnet. Die weiß natürlich, dass sie das nicht ma-
chen 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. Als sie ihn in 
der Hand hält, bricht der Ast und das Mädchen fühlt 
sich plötzlich in den Stall neben Ochs und Esel, di-
rekt vor dem Kind in der Krippe versetzt. Aber da 
stupst sie der besorgte Fuchs im verschneiten Gar-
ten. Sie geht zurück ins Bett und hört in der Fer-
ne - genau wie Gans und Seidenhuhn - den Fuchs 
glücklich singen. 
Verleih-Nr: 09025900 

Luftpost für den Weihnachtsmann 
Matthias Film 2001 
16 Dias, Bilderbuch, didakt.-meth. Hinweise, f          ab 6 J 
Eine Geschichte über die Kraft bescheidener Wün-
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sche nach dem 
gleichnamigen Bil-
derbuch von Bri-
gitte Weninger und 
Anne Möller. Armin 
und seine Mutter 
leben in äußerst be-
scheidenen Verhält-
nissen irgendwo in 
den Bergen. Zufäl-
lig entdeckt Armin 
in einem alten Ka-
lender ein Bild vom 
Weihnachtsmann 
und erfährt, dass der 
allen braven Kindern Geschenke bringt. Das ist ihm 
neu und er wundert sich, dass er noch nie etwas von 
diesem Mann bekommen hat. Schließlich ist er doch 
folgsam und hilft seiner Mutter, wo er kann. Liegt 
es daran, dass er sich noch nie etwas gewünscht hat? 
Als er eines Tages einen wunderbaren roten Luftbal-
lon geschenkt bekommt, beschließt er, damit dem 
Weihnachtsmann seine Wünsche zuzutragen. Mit 
einem Wunschbrief versehen, schickt er ihn an die 
Adresse "Weihnachtsmann am Nordpol". Der kal-
te Winterwind aber bläst den Ballon weit fort nach 
Süden zu einem kleinen Haus, in dem der einsame 
alte Niccola lebt. Mürrisch mustert der den Fund in 
seinem Garten und wirft ihn in die Mülltonne. Nach 
einer schlechten Nacht besinnt er sich aber anders 
und holt den Brief wieder raus. Zwei Tage später 
steht ein Mann vor Armins Tür. Er trägt einen di-
cken roten Mantel und hat eine Tasche mit vielen 
Paketen dabei. Und seit diesem Tag hat sich für alle 
drei vieles verändert... Eine berührende Geschichte, 
die in nicht alltäglicher Weise die Weihnachtswün-
sche eines Kindes aufgreift. Auf gleichzeitig fantas-
tische und realistische Art beleuchtet sie die Themen 
Besitz, Konsum und Zusammenleben. 
Verleih-Nr: 05050200 

Das Mädchen an der Krippe 
Matthias Film 2002 
Bilderbuch, 20 Dias, Begleitheft, f          ab 4 J 
Maria und Josef sind erleichtert, als ihnen eine Wir-
tin wenigstens die Unterkunft im Stall zuweist. De-

ren kleine Tochter 
Ruth schaut Ihnen 
nach. Heimlich 
schleicht sich das 
Mädchen später aus 
dem Haus, um zu 
sehen, was es mit 
dem jungen Paar 
auf sich hat. Drau-
ßen ist es bereits 
dunkle Nacht und 
ziemlich kühl. Ruth 
fürchtet sich zwar 
ein bisschen, aber 
ihre Neugier ist stärker. Am Stall angekommen, 
lugt sie auf Zehenspitzen durch das kleine Fenster 
ins Innere. Und als Maria und Josef vor die Hütte 
treten, nutzt sie den Augenblick und schleicht sich 
hinein. Da liegt ein neugeborenes Kind in der Fut-
terkrippe, schaut sie mit großen Augen an und lä-
chelt. Ruth wird es ganz warm ums Herz. Angerührt 
hüllt sie ihren weichen Schal um das Baby. Als sie 
sich verstohlen wieder aus dem Stall schleicht, ist 
die Nacht nicht mehr so dunkel und so kalt. Ganz 
erfüllt von dieser Begegnung mit dem Kind in der 
Krippe, setzt sie sich auf einen Hügel und betrachtet 
den strahlenden Stern von Bethlehem. Am nächsten 
Tag wird sie wieder zu dem Kind gehen, aber nicht 
mehr heimlich, auf leisen Sohlen. Ein schönes, stil-
les Bilderbuch, das geheimnisumwoben die bibli-
sche Weihnachtsbotschaft erzählt. Stimmungsvolle 
Bilder und Geschichten lassen den Zauber dieser 
Nacht erahnen. 
Verleih-Nr: 
05050600 

Martin [-> 
9029900] 
Bilderbuchkino 
Leben und Feiern 
im Kirchenjahr 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2010 
f          DVD-ROM, 5 
Bilderbücher; Materia-
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lien, Begleitmaterial; Unterrichtsvorschläge          ab 0 J 
Das Bilderbuchkino "Martin" von Doris Dörrie eig-
net sich besonders für den Religionsunterricht in der 
Grundschule ab der ersten Klasse. Es bietet viele 
Möglichkeiten miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Über die Martinsgeschichte hinaus kommen 
hier noch andere Themen wie soziale Ungerechtig-
keit, Ursachen von Armut, Obdachlosigkeit vor. Es 
kann aber auch um die Frage gehen, inwieweit kann 
oder soll ich mich als Kind einem fremden Erwach-
senen annähern.
Die DVD mit didaktischem Begleitmaterial bie-
tet methodischen Vorüberlegungen, Ideen für den 
Einsatz im Kindergarten, Unterrichtsentwürfen für 
den Religions-, Deutsch- und Sachkundeunterricht, 
Anregungen für den Kindergottesdienst sowei Info- 
und Arbeitsblätter und Liedern zum Mitsingen. 
Verleih-Nr: 09029996 

Martins Mantel 
[-> 15014300] 
Von Drachen, Mäu-
sen und Laternen 
Bundesverband 
Jugend und Film 
e.V. 2007 
DVD: f          1 DVD 
mit DVD-ROM Teil          
ab 4 J 
Der Bilderbuch-
kinon erzählt die Geschichte von St. Martin. Buch 
und Text in diesem Buch passen gut zusammen, sie 
laden darüber hinaus zum Nachspielen dieser Le-
gende ein. Kinder lernen die Bekleidung dieser Zeit 
kennen, stellen fest, dass arme Menschen auch im 
strengen Winter keine warmen Schuhe trugen, er-
kennen die Einfachheit des gedeckten Tisches und 
die Andersartigkeit der Person Martin.
Trotz der Kälte der Winterfarben vermittelt Martins 
roter Umhang eine wohlige Wärme. In den aus-
drucksstarken Bildern von Renate Seelig kann man 
Zuwendung, Kummer und gleichzeitig Freundlich-
keit erkennen. Das zufriedene Lächeln von Martin 
und das entspannte, vorsichtig lächelnde Gesicht 
des Bettlers erfreuen die Leser und Betrachter. 
Verleih-Nr: 15014399 

Mirjams Ge-
schenk 
Eine Weihnachtsge-
schichte 
Das Dia zum Bil-
derbuch 
Kirchliche AV-
Medienstelle Zürich 
1996 
20 Dias, Bilderbuch, f          
ab 6 J 
Dias zu dem gleich-
namigen Bilderbuch 
von Gerda Marie 
Scheidl mit Bildern von Marcus Pfister. Die kleine 
Mirjam möchte unbedingt ihre Familie zum Kind 
im Stall begleiten. Doch der Vater will sie wegen 
der vielen Gefahren auf dem Weg nicht mitnehmen. 
Durch den Rat ihrer Großmutter aber gelingt es Mir-
jam, die Gefahren - Wind, Kälte, wilde Tiere - zu 
bannen, und sie erreicht, geleitet vom Stern, das 
Kind, dem sie ihre Puppe schenkt. 
Verleih-Nr: 05040000 

Die Nacht der 
Wunder 
Matthias Film 1998 
16 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Hinweise, 
f          ab 6 J 
Dia-Geschichte und 
Bilderbuch einer et-
was anderen Weih-
nachtsgeschichte, in 
der ein vorwitziges 
Sternchen und die 
Heiligen Drei Köni-
ge etwas wirklich Wunderbares erleben. 
Verleih-Nr: 05055000 

Nico geht zum Nikolaus 
Matthias Film 2002 
25 Dias, Bilderbuch, didakt.-meth. Hinweise, f          ab 6 J 
"Bald ist Nikolaus-Abend da ..." Nico findet weder 
das Lied in Bezug auf seinen Namen lustig noch 
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chen Don Alfredo. 
Nachdem die Kin-
der in der Schule 
die Weihnachts-
geschichte gehört 
haben, beschließt 
Paco, den Stall von 
Bethlehem nachzu-
bauen. Und was zu-
nächst nur Neugier 
war, wird zu einer 
richtigen Weih-
nachtsgeschichte: Für einen kurzen Augenblick er-
leben alle, was dieses Fest bedeutet. 
Verleih-Nr: 05042300 

Sankt Martin 
Matthias Film 2009 
DVD: 27', f          2 
Kurzfilme, 2 Bilder-
buchkinos, Bilder, 
Unterrichtsentwürfe, 
Materialien          ab 4 J 
Die DVD enthält 
zwei Kurzfilme ("Sankt Martin" und "Das schönste 
Martinslicht"); zwei Bilderbuchkinos ("Sankt Mar-
tin" und "Sankt Martin und der kleine Bär") sowie 
zahlreiche Bilder, Materialien, Texte und Entwürfe 
für Unterricht und Kindergottesdienste. Ein Lexikon 
zu Sankt Martin und eine kommentierte Medien- 
und Linkliste ergänzen die Materialien. 
Verleih-Nr: 15026300 

Die Schlit-
tenfahrt [-> 
15023200] 
Von Advent bis 
Weihnachten 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009 
DVD: 13', f          DVD-
ROM-Teil mit Bil-
dern und Materialien          
ab 6 J 

freut er sich auf das 
Ereignis. Hat doch 
dieser Nikolaus im 
vergangenen Jahr 
nur an ihm her-
umgemäkelt. Sein 
Zimmer solle er 
besser aufräumen, 
mehr Salat und we-
niger Süßes essen - 
um ihm kurz darauf 
Schokolade zu schenken. Das findet Nico unmög-
lich. Er macht doch auch vieles richtig. Wer sagt 
dem Nikolaus eigentlich, wie er sich verhalten hat? 
Für Nico wird klar: er muss im Vorfeld mit ihm et-
was klären. Kurzerhand sucht er sich eine Nikolaus-
verkleidung zusammen. Weil er aber ein richtiger 
Nikolaus sein will, möchte er auch ein Geschenk 
mitbringen. So bastelt er noch einen sehr nützlichen 
Nüsse-Einfülltrichter und zieht los. Mit dem Bus 
geht's Richtung Wald. Am Haus vom Nikolaus an-
gekommen, klopft er zwar nicht ganz so fest, wie 
er sich vorgenommen hat, tritt aber felsenfest für 
seine Meinung ein. Das beeindruckt den Nikolaus 
und sie verbringen zusammen einen so prächtigen 
Nachmittag, dass sich der Nikolaus fast verspätet 
hätte. Bis zum Waldrand darf Nico auf seinem Esel 
reiten, danach trennen sich die Zwei. Und als abends 
der Nikolaus an die Haustür klopft, zwinkert er Nico 
zu. Sein Besuch zeigt unzweifelhaft, dass er sich Ni-
cos Kritik zu Herzen genommen hat. Während für 
die Eltern manches an dem Nikolausbesuch seltsam 
bleibt, ist für Nico alles klar ... Diese Geschich-
te zeigt ein liebenswert selbstbewusstes Kind und 
einen sympathisch menschlichen Nikolaus, ohne 
Letzteren seiner Aura zu berauben - ein hervorra-
gend illustriertes, humorvolles und sehr charmantes 
Nikolausbilderbuch. 
Verleih-Nr: 05050700 

Paco baut eine Krippe 
Kinder lernen Bücher lieben 
Media nova 1997 
20 Dias, Bilderbuch, didakt.-meth. Hinweise, f          ab 4 J 
Paco wohnt mit seinen Eltern in ärmlichen Ver-
hältnissen in einer Hütte auf der Hazienda des rei-
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sich auf den Weg. Er geht hinaus auf den Hügel, wo 
sich Himmel und Erde berühren. Dort hängt er seine 
Papiersterne in einen Baum und der Glanz des Ster-
nenbaumes lässt Groß und Klein herbeikommen. 
Verleih-Nr: 05058000 

Die Sterntaler 
EZB 2005 
13 Dias, 1 Bilderbuch, 
f          ab 4 J 
Das kleine Mäd-
chen, dem Vater und 
Mutter gestorben 
sind, zieht hinaus 
in die Welt. Unter-
wegs begegnen ihm 
verschiedene Men-
schen, denen es z. T. noch schlimmer geht als ihm 
und es verschenkt seine letzten Sachen. Dafür wird 
es schließlich reich beschenkt. 
Verleih-Nr: 05057300 

Suleika 
EZB 2008 
DVD: f          DVD-
Tonbild, 26 Bilder, 
Begleitmaterial und 
Bilder auf DVD-ROM          
ab 6 J 
Ursprünglich als 
Buch & Tonbild un-
ter dem Titel "Brot-
stunde" erschienen, 
wurde der Name 
später in "Suleika" 
geändert. Behütet 
wächst Prinzessin 
Suleika als einzige Tochter des Königspaares heran. 
Die Eltern lassen sie nie außerhalb der Schlossmau-
ern spielen. Ein täglicher Höhepunkt ist die "Brot-
stunde" im Haus der gütigen Gärtnersfrau Runa. 
Suleika wird älter und neugierig auf das Leben 
außerhalb der Schlossmauern. Nur mit einem Laib 
Brot als Wegzehrung beginnt sie die Reise in die 
Fremde. Die Sehnsucht nach ihrer Heimat und dem 

Eigentlich ist es wie immer: kurz vor Heiligabend 
streiten Mama und Papa über Kleinigkeiten. Aber 
diesmal erscheint es unerträglich. Das Kind nimmt 
seinen Schlitten und verlässt das Haus. Eine wun-
dersame, aufregende Reise beginnt, denn der Schlit-
ten lässt sich nicht mehr anhalten. Statt dessen wird 
er immer schneller und schneller. Vorbei geht es am 
verwunderten Vater, der in Jogginghose vor dem 
Haus steht und eine Zigarette raucht, hinaus aus dem 
Dorf, durch die große Stadt, über Berge und Täler 
bis ans verschneite Meer. Das Meer ist groß, doch 
es geht immer weiter. Mit glühenden Kufen erhebt 
sich der Schlitten in die Luft, die Erde ist bald nur 
noch als blauer Ball zu erkennen. Er rast vorbei an 
Planeten, Sonnen und mitten hinein in einen Mete-
oritensturm. Schließlich geht es rasant wieder auf 
die Erde zurück. Erleichtert kommt das Kind im El-
ternhaus an und alles scheint beim Alten, denn die 
Eltern streiten immer noch. Und doch, etwas muss 
passiert sein. Die Eltern sind älter geworden, ihr 
Haar ist grau, die Haut faltig. Als sie Ihr Kind erbli-
cken scheint es wie ein Wunder. "Wo bist Du denn 
die ganze Zeit gewesen?"; fragen sie fassungslos, 
schluchzend. Sie hatten nicht mehr geglaubt, das ihr 
Kind jemals zurückkommen würde.
Bilderbuchkino nach dem Bilderbuch "Die Schlit-
tenfahrt" von Jan Koneffke und Jacky Gleich (Illu.),  
Beltz & Gelberg, Weinheim 2005. 
Verleih-Nr: 15023297 

Der Sternen-
baum 
EZB 2005 
12 Dias, 1 Bilderbuch, 
f          ab 6 J 
N a c h d e n k l i c h 
schaut der alte Mann 
in die Nacht hin-
aus: Früher hängten 
die Kinder golde-
ne Papiersterne in 
die Fenster, damit 
das Christkind zu 
ihnen fand. Aber 
heute, zwischen all den Leuchtreklamen? Trotzdem 
schneidet der alte Mann Sterne aus. Dann macht er 
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Tristesse seines Familienlebens erzählt, wobei der 
Zuschauer einen Blick auf die wirklich wichtigen 
Dinge des Lebens werfen darf. Weitere Bilderbuch-
kinos auf der DVD sind: "Ich steh an deiner Krippen 
hier" von Jacky Gleich, "Der Weg zur Krippe" von 
Mac Bolliger sowie "Der Weihnachtszug" von Ivan 
Gantschev.
Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial. 
Auf der Video-Ebene sind Lieder zum Mitsingen 
und eine Bildergalerie - auf der ROM-Ebene Bil-
der zum Ausdrucken, Unterrichtsentwürfe für die 
Grundschule, Vorschläge zum Einsatz der DVD im 
Sachkunde- und Religionsunterricht, im Kindergot-
tesdienst und in der Gemeindearbeit. Des Weiteren 
eine kommentierte Medien- und Linkliste. 
Verleih-Nr: 15023200 

Von Bethlehem 
nach Jerusalem 
EZB 2008 
DVD: f          96 Bilder          
ab 10 J 
Von "Betlehem nach 
Jerusalem" ist der 
Sammelband der 
erfolgreichen Reihe 
Betlehem, Nazaret, 
Kafarnaum und Je-
rusalem vor 2000 
Jahren von Walter 
Bühlmann, Anne-
marie Schwegler, Christine Egger.
Das große illustrierte Sachbuch zu den wichtigs-
ten Stationen im Leben Jesu: Geburt in Betlehem, 
Kindheit in Nazaret, Wirken rund um die Stadt 
Kafarnaum, Passion in Jerusalem. Mit spannenden 
Fakten und Hintergründen zum biblischen Gesche-
hen in der damaligen Welt weckt es die Wissbegier-
de der Kinder. Verständlich geschrieben und ein-
drücklich illustriert verschafft es ihnen einen neuen 
Zugang zur Bibel und beantwortet ihre Fragen: Wie 
sah der Stall in Betlehem aus? Wer war der König 
Herodes, der Kinder ermorden ließ? Welchen Beruf 
erlernte Jesus? Wie wurde damals Hochzeit gefei-
ert? Waren die Zöllner böse Menschen? Wirkte Je-

einzigartigen Brot von Runa werden immer stärker. 
Älter und reifer geworden kehrt sie zurück. Als gü-
tige Königin führt sie in ihrem Reich den Brauch 
der "Brotstunde" ein: Zeit der Begegnung und der 
Freude für alt und jung, arm und reich, Fremde und 
Freunde. 
Verleih-Nr: 15019800 

Von Advent bis 
Weihnachten 
[SAMPLER] 
4 Kurzfilme und 5 
Bilderbuchkinos 
zum Thema 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009 
DVD: 22', f          DVD-
ROM-Teil mit Bildern,          
ab 4 J 
Kerzen gegen die 
winterliche Dun-
kelheit, Ruhe und Zeit für allgemein gültige Ge-
schichten um Glaube, Hoffnung und den Beginn des 
Kirchenjahrs. Vier ausgewählte Kurzfilme und fünf 
Bilderbuchkinos zur Adventszeit in Zusammenar-
beit mit renommierten Kinderbuchverlagen für den 
Einsatz in Kindergarten und Grundschule sowie für 
den Kindergottesdienst bietet diese DVD an. Dabei 
geht es klassischerweise um den Nikolaus wie in 
dem Bilderbuchkino "Die Erzählung vom heiligen 
Nikolaus" oder auch um denselben unter einem in-
terkulturellen Aspekt in dem Animationsfilm "Felix, 
Kemal und der Nikolaus". Genau dieser Blickwin-
kel taucht ebenfalls auf in dem Kurzfilm "Ayshe und 
der Weihnachtsmann" aus der ZDF-Reihe "Sieben-
stein". Eine Weihnachtsgeschichte der etwas ande-
ren Art erlebt im Film "Stille Nacht, eilige Nacht" 
aus der "Sendung mit der Maus" der Wirt einer aus-
gebuchten Herberge in einer merkwürdige Nacht 
mit vielen unerwarteten Gästen.
Ein wenig anders als die Nachbarn es traditioneller-
weise machen feiert ein Holzfäller das Fest der Feste 
in "Torvald und der Tannenbaum". In "Die Schlitten-
fahrt" hingegen wird die abenteuerliche, fantastische 
Flucht eines Kindes aus der erdrückenden Enge und 
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sus als Wanderprediger?
Die Bilder können mit einem DVD-Player abgespielt 
werden und liegen auch als Bild-Dateien (jpeg) auf 
dem DVD-ROM-Teil vor. 
Verleih-Nr: 15019600 

Von Drachen, 
Mäusen und 
Laternen 
[SAMPLER] 
Filme und Bilder-
buchkinos zum 
Herbst, zum Ernte-
dankfest und zu St. 
Martin 
Bundesverband 
Jugend und Film 
e.V. 2007 
DVD: f          1 DVD 
mit DVD-ROM Teil          
ab 4 J 
Auf der DVD sind drei Kurzfilme und drei Bilder-
buchkinos - geordnet nach den Stichworten Herbst 
- Erntedankfest - St. Martin.
Sowohl die Kurzfilme als auch die drei Bilderbuch-
kinos lassen sich von der Video- oder Player-Ebene 
abrufen. Die drei Kurzfilme sind jeweils sequenzi-
ert. Sie können sowohl in der Gesamtlänge wie auch 
in einzelnen Kapiteln vorgeführt werden.
Die Bilderbuchkinos liegen sowohl in einer Fassung 
mit Sprecher als auch nur als - Dias - vor. Das Text-
heft zum Vorlesen befindet sich auf der DVD-ROM 
Ebene zum Ausdrucken.
Die Filme:
Frederick (5 Min.) Die Verfilmung von Leo Leon-
nies Klassiker unter den Bilderbüchern ist endlich 
digital verfügbar! In der "Löwenzahn"-Folge "Pe-
ter lässt den Drachen steigen" (24 Min.) interessiert 
sich Peter Lustig auch für die herbstlichen Verän-
derungen in der Natur. Der Animationsfilm "Juli tut 
Gutes" (7 Min.) des Autorinnenteams Jutta Bauer 
und Kirsten Boie erzählt, wie Kinder heute das St. 
Martins-Fest feiern und erleben können. 
Die Bilderbuchkinos:
"Alle meine Blätter" berichtet von den Blättern, die 
ins Wasser fallen und sich dort in Fische verwan-

deln. In "Maus, pass auf!" geht es um eine ganz be-
sondere Form des Erntens. "Martins Mantel" erzählt 
die Legende des Bischofs von Tours, den wir alle als 
St. Martin kennen. 
Verleih-Nr: 15014300 

Warten aufs 
Christkind 
Matthias Film 1997 
15 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Begleit-
material, f          ab 4 J 
Dia-Geschichte und 
Bilderbuch über die 
Adventszeit und 
die Vorfreude auf 
Weihnachten. Das 
Begleitmaterial bie-
tet Tipps, Hinweise 
und Materialien zum Einsatz der Diareihe. 
Verleih-Nr: 05043900 

Der Weg zur 
Krippe [-> 
15023200] 
Von Advent bis 
Weihnachten 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009 
DVD: 3', f          DVD-
ROM-Teil mit Bil-
dern und Materialien          
ab 6 J 
Die Geschichte 
erzählt von einem 
Hirten, der in der Nähe von Betlehem lebte. Er ist 
zwar groß und stark, aber er hinkt und braucht Krü-
cken um laufen zu können. Die anderen Hirten ha-
ben Angst vor ihm und er legt auch keinen Wert auf 
ihre Gesellschaft. Auch als den Hirten in der heili-
gen Nacht die Engel erscheinen, will er nichts von 
der frohen Botschaft wissen.Er glaubt nicht mehr 
an eine bessere Zukunft. Also bleibt er ganz allei-
ne am Feuer sitzen, als sich die anderen aufmachen, 
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um das Kind zu finden. Schließlich rafft er sich aber 
doch auf, nimmt die Krücken unter die Arme und 
folgt humpelnd den Spuren der anderen Hirten. Er 
braucht lange, bis er endlich zum Stall kommt. Aber 
wo war nun das Kind, der Heiland der Welt? Nie-
mand ist zu sehen in dem Stall, nur ein Ochse und 
ein Esel. Doch da entdeckt er den kleinen Abdruck, 
wo das Kind gelegen hat. Er sieht das Nestchen im 
Stroh ... und da wusste er nicht wie ihm geschah. Er 
kniet vor der leeren Krippe nieder. Staunend macht 
er sich auf den Heimweg. Er ist schon eine ganze 
Weile gegangen, als er plötzlich merkt, dass er sei-
ne Krücken bei der Krippe vergessen hat. Er will 
umkehren, aber warum eigentlich, zunächst zögernd 
geht er weiter, erst noch unsicher, dann mit immer 
festeren Schritten ...
Bilderbuchkino nach dem Bilderbuch "Der Weg 
zur Krippe" von Max Bolliger und Arcadio Lobato 
(Illu.),  bohem press, Zürich/Frankfurt a.M., 1999, 
Verleih-Nr: 15023298 

Weihnachten 
ist, wenn ... 
Matthias Film 2003 
26 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Hinweise, 
f          ab 4 J 
Assia kommt aus 
einem Land, in 
dem andere Feste 
gefeiert werden als 
bei uns. Sie ist ein 
Immigrantenkind, 
und in der Vorweih-
nachtszeit erlebt sie 
manches, das ihr unbekannt und nicht erklärlich ist. 
Weihnachtslieder, Tannenbäume, glitzernde Sterne 
und besonders die Engel, die über dem Kaufhaus 
schweben, beeindrucken sie sehr. Immer wieder hört 
sie das Wort "Weihnachten". So nimmt sie eines Ta-
ges in der Schule allen Mut zusammen und fragt: 
"Weihnachten, was ist das?" Die anderen Kinder er-
zählen vom Weihnachtskeksebacken, vom Nikolaus 
und vom Besuch der Großeltern. Sie berichten von 
den Geschenken, die sie bekommen oder für ande-
re basteln. Und dann erzählt die Lehrerin die Ge-

schichte von Josef und Maria, vom Christkind und 
den drei Königen, unter ihnen Melchior, der dunkel-
braun ist wie Assia. Beim Krippenspiel überlegt nie-
mand lange, wer Melchior ist. Assia aber ahnt im-
mer mehr, was Weihnachten wirklich ist, und findet 
ihre eigene Antwort auf die Frage. Die Geschichte 
von Assia, geht der jedes Jahr immer wieder aktuel-
len Frage nach, wie wir den Sinn dieser stimmungs-
vollen Jahreszeit erleben. Konsumorientierung und 
Weihnachtsrummel drohen die Botschaft und den 
ursprünglichen Charakter von Weihnachten zu ver-
schütten. Die wohltuend klaren und frischen Illus-
trationen dieses Buchs und Assias Situation regen 
ungemein an, zusammen nach den ursprünglichen 
Themen zu suchen. 
Verleih-Nr: 05051300 

Weihnachten 
nach Maß 
Bilderbuchkino 
Mathias Müller 
Filmproduktion 
2014 
6', f          13 Dias, 1 
DVD, 1 Bilderbuch, 1 
Begleitheft          ab 3 J 
Am Tag vor Weih-
nachten schlendert 
der König über den 
Markt und erblickt 
einen großen roten 
Stoff ballen. Sofort sieht er vor seinem geistigen 
Auge die Prinzessin in einem Umhang aus eben die-
sem Stoff und kauft kurzerhand den ganzen Ballen. 
Im Schloss verwandeln die Näherinnen die vielen 
Meter Stoff im Handumdrehen in einen Umhang, 
den der König anschließend in goldenes Papier ver-
packt. Die Stoffreste schnüren die Näherinnen zu-
sammen und legen sie vor die Hintertür. Dort fin-
det sie Jenny, das Küchenmädchen, und nimmt das 
große Stoffbündel mit nach Hause, um ihrer Mutter 
daraus eine weiche Jacke zu nähen. Gedacht, getan 
und schnell ist die Jacke in rotes Geschenkpapier 
eingewickelt. Den Stoffrest legt sie vor die Hin-
tertür, damit ihre Mutter ihn nicht findet. Dort ent-
deckt ihn Dany Dachs und beschließt, aus diesem 
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schönen roten weichen Stoff einen Hut für seinen 
Papa zu machen. Schnell ist der Hut genäht und in 
braunes Papier gewickelt, die Stoffreste legt auch 
er wieder vor die Hintertür. Dort hüpft kurz darauf 
Eddie Eichhorn vorbei, der, als er das Stoffbündel 
entdeckt, spontan beschließt, daraus Handschuhe 
für seine Frau zu machen. So macht der Stoff seine 
Runde - bis sich am Weihnachtsmorgen schließlich 
fünf Lebewesen über liebevolle Geschenke aus ro-
tem, warmem Stoff freuen können! Ein Buch über 
die Freude des Teilens. 
Verleih-Nr: 09033800 

Der Weih-
nachtsengel 
EZB 2005 
19 Dias, 1 Bilderbuch, 
f          ab 4 J 
"Erst wenn ein 
Mensch einem an-
deren etwas gutes 
tut, wachsen den 
Engeln auch Flü-
gel." so erzählt die 
Großmutter ihrer Enkelin Marja die Legende. In der 
Vorweihnachtszeit begegnet Marja in der Stadt im-
mer wieder einem armen alten Mann, vor dem sie 
sich zunächst fürchtet, an dem sie aber zu einem 
"Engel" wird, indem sie ihn beschenkt. 
Verleih-Nr: 05057900 

Die Weih-
nachtsgeschich-
te 
Das Dia zum Bil-
derbuch 
Kirchliche AV-
Medienstelle Zürich 
1996 
16 Dias, Bilderbuch, f          
ab 4 J 
Dias zu dem gleich-
namigen Bilder-
buch von Eleonore 
Schmid. Der Text 

des Buches wurde der Weihnachtserzählung (Lk 
2,1-20) entnommen. 
Verleih-Nr: 05039800 

Die Weih-
nachtsgeschich-
te [-> 9029900] 
Bilderbuchkinos 
Leben und Feiern 
im Kirchenjahr 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2010 
f          DVD-ROM, 5 
Bilderbücher; Materiali-
en, Begleitmaterial; Unterrichtsvorschläge          ab 0 J 
Eindringlich und durch die Dialoge sehr lebendig 
erzählt Regine Schindler die Weihnachtsgeschich-
te nahe am Wortlaut der Bibel - und doch frei. Ei-
gentlich fasst sie mehrere Geschichten zusammen. 
Beginnend mit der Herbergssuche von Maria und 
Joseph, berichtet sie von der Geburt Jesu im Stall, 
schildert das Staunen der Hirten, als sie durch ei-
nen Engel von der Geburt des Heilands erfahren 
und ihm Geschenke bringen, erzählt von den Stern-
deutern, die dem Stern folgen, dem König Herodes 
begegnen und am Ende das Jesuskind finden. Die 
Weihnachtsgeschichte von Regine Schindler hört 
hier noch nicht auf, sondern endet mit der Flucht der 
heiligen Familie nach Ägypten und ihrer Rückkehr 
in die Stadt Nazareth. Mit hellen, märchenhaften 
Bildern von Tieren, Pflanzen, Engeln und Gestirnen 
und ausdrucksstarken Zeichnungen der Hauptper-
sonen unterstreicht Annemarie Flückiger diese Ge-
schichten.
Die DVD mit didaktischem Begleitmaterial bie-
tet methodischen Vorüberlegungen, Ideen für den 
Einsatz im Kindergarten, Unterrichtsentwürfen für 
den Religions-, Deutsch- und Sachkundeunterricht, 
Anregungen für den Kindergottesdienst sowei Info- 
und Arbeitsblätter und Liedern zum Mitsingen. 
Verleih-Nr: 09029995 
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Der Weih-
nachtsnarr 
Matthias Film 2004 
14 Dias, Bilderbuch, f          
ab 6 J 
Vor über zweitau-
send Jahren lebte 
im Morgenland ein 
Narr, der gerne wei-
se werden wollte. 
Eines Nachts ent-
deckt er am Himmel 
einen ungewöhn-
lichen Stern, der 
ihm genauso wie 
den Königen Kaspar, Melchior und Balthasar zeigt, 
dass ein neuer Herrscher geboren sei. Da jeder Kö-
nig auch einen Narren braucht, macht er sich auf 
den Weg. Viel hat er nicht, was er ihm mitbringen 
könnte, nur seine Narrenkappe, ein Glockenspiel 
und eine Blume. Als ihm unterwegs ein trauriges 
gelähmtes Kind begegnet, schenkt er ihm seine Nar-
renkappe und stimmt es damit fröhlich. Dasselbe 
passiert, als er noch auf ein blindes und dann auf ein 
taubes Kind trifft, denen er seine anderen beiden Be-
sitztümer überlässt. Mit leeren Händen kommt er an 
der Krippe an und erkennt schnell, dass er für eben 
dieses Kind alles weggegeben hat, das ihm jetzt mit 
seinem Lächeln die Weisheit schenkt, nach der er 
sich gesehnt hat. 
Verleih-Nr: 05052100 

Das Weih-
nachtswunsch-
traumbett 
Matthias Film 1999 
14 Dias, Bilderbuch, 
didakt.-meth. Hinweise, 
f          ab 4 J 
Bald ist Weihnach-
ten. Marie hat die 
Geschenke für die 
Eltern längst fertig: 
Für den Vater eine 
selbstgemalte Kra-
watte mit Krokodi-

len, für die Mutter ein Froschglas mit einer kleinen 
Leiter drin. Ihre eigenen Wünsche sind ähnlich skur-
ril und führen bei den Eltern zu Haareraufen und 
Verwunderung. Einen Elefanten? Nein, unmöglich. 
Dabei müsste man für ihn doch nur die Garage aus-
räumen, denkt Marie, und Zirkusdirektorin will sie 
ja schon lange werden. Gut, dann eben ein Floß, um 
nach Afrika zu fahren und Elefanten zu besuchen. 
Ein ganz normaler Wunsch will ihr einfach nicht 
einfallen, so sehr sie sich auch anstrengt. Glückli-
cherweise kommt dem Vater eine Idee, und ab da 
geschehen merkwürdige Dinge: Das Schlüsselloch 
der Werkstatt ist mit Kaugummi zugeklebt. Nachts 
bringt ein Lieferwagen etwas ziemlich Sonderbares. 
So sehr sich Marie anstrengt, sie kriegt nicht raus, 
was da passiert. Endlich, am Weihnachtsabend, ist 
es so weit: mitten im Wohnzimmer steht ein Bett, 
so groß wie ein Floß, mit blauem, sternenübersätem 
Segel. Und drum herum sämtliche Tiere Afrikas. So 
schnell wie an diesem Abend war Marie selten im 
Bett. Ja, und dann paddelt sie durch den Urwald, 
mutig am Krokodil vorbei, und weil das Floßbett 
groß genug für zwei ist, geht auch Mama mit an 
Bord... Eine Geschichte, die sowohl die kindliche 
Fantasie als auch die Auseinandersetzung mit Kin-
derwünschen ernst nimmt. Stimmungsvoll und farb-
kräftig illustriert, ist sie ein gelungener Beitrag zum 
immer aktuellen Thema: Was wünsche ich mir zu 
Weihnachten? 
Verleih-Nr: 05046500 

Der Weih-
nachtszug 
Calwer Verlag 1984 
22 Dias, f          ab 5 J 
Eine Weihnachtsge-
schichte nach dem 
gleichnamigen Bil-
derbuch von Ivan 
Gantschev. 
Verleih-Nr: 05016200 
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Der Weih-
nachtszug [-> 
15023200] 
Von Advent bis 
Weihnachten 
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009 
DVD: 6', f          DVD-ROM-Teil mit Bildern und Materiali-
en          ab 4 J 
Malina wohnt mit ihrem Vater in einem Bahnwär-
terhaus. Als sie bemerkt, daß ein Felsbrocken auf 
die Geleise gestürtzt ist, schleppt sie ihren gerade 
geschmückten Weihnachtsbaum dorthin und zündet 
ihn zur Warnung des Lokführers des heranbrausen-
den Schnellzuges an. Damit bewahrt sie die Men-
schen im Zug vor einer schrecklichen Katastrophe. 
Verleih-Nr: 15023299 
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