
Advent und Weihnachtsmedien für die „Kleinen“ 
 
 

Kleinmedien ( Diaserien, Bilderbuchkinos) 
 

 

Bethlehem vor 2000 Jahren 
24 Bilder, ab 6 Jahren 
 
Mit dem gleichnamigen Bilderbuch von Walter Bühlmann, Annemarie Schwegler 
und Christine Egger. Das Buch informiert über zeitgeschichtliche Hintergründe, 
Gegebenheiten und Lebensbedingungen rund um die biblische Erzählung zur 
Geburt Jesu, um Kindern einen Zugang zur Weihnachtsgeschichte zu schaffen. So 
wird z.B. auf die Fragen eingegangen: Wie sah es im Stall von Bethlehem aus? Wer 
war Herodes? Warum hat er die Kinder ermorden lassen? 

 

 

Brunis Weihnacht 
17 min, ab 5 Jahren 
 
Die Tiere im Stall reden nur noch von Weihnachten - und davon, wie ihre Ur-Ur-Ur-
Großeltern einem besonderen Kind in einem Stall vor vielen, vielen Jahren 
geholfen haben. Nur das kleine Schwein Bruni hat nichts zu erzählen, denn es hatte 
keine Verwandten im Stall von Bethlehem. "Sieh es ein", sagen die anderen Tiere, 
"das ist nichts für Schweine!" So beginnt Brunis Flucht ganz allein hinaus in die 
frostige Winternacht, an deren Ende Schwein, Ochs', Esel und Menschen das 
Wunder der Weihnacht etwas besser verstehen.  

 

 

Das Mädchen an der Krippe 
20 Bilder, ab 4 Jahren 
 
Die kleine Ruth schleicht sich aus dem Haus, um zu sehen, was es mit dem jungen 
Paar auf sich hat, das im Stall Zuflucht gesucht hat. In der Futterkrippe liegt ein 
neugeborenes Kind, das sie mit großen Augen ansieht und lächelt. Angerührt hüllt 
Ruth ihren weichen Schal um das Jesuskind. 

 

 
 

Das Weihnachtswunschtraumbett 
14 Bilder, ab 4 Jahren 
 
Bald ist Weihnachten und Marie weiß immer noch nicht, was sie sich wünschen 
soll. Ihre Wünsche sind skurril und führen bei den Eltern zu Haareraufen und 
Verwunderung. Einen Elefanten? Nein, unmöglich. Dabei müsste man für ihn doch 
nur die Garage ausräumen, 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. Glücklicherweise kommt da dem Vater eine Idee, und ab jetzt 
geschehen merkwürdige Dinge: Das Schlüsselloch seiner Werkstatt ist mit 
Kaugummi zugeklebt. Nachts bringt ein großer Lieferwagen etwas ziemlich 
Sonderbares. So sehr Marie sich anstrengt und bemüht, der Sache auf den Grund 
zu gehen, sie kriegt nicht raus, was eigentlich passiert. Endlich, am 
Weihnachtsabend, wird das Geheimnis gelüftet: mitten im Wohnzimmer steht ein 



Bett, groß wie ein Floß, mit blauem, sternenübersätem Segel. Und drum herum 
stehen wirklich sämtliche Tiere Afrikas. E ine Geschichte, die sowohl die kindliche 
Fantasie als auch die Auseinandersetzung mit Kinderwünschen ernst nimmt. 
Stimmungsvoll und farbkräftig illustriert, ist sie ein anregender Beitrag zur 
Auseinandersetzung mit dem Thema Weihnachtswünsche. 
 

 

 

Die Geschichte vom Weihnachtsglöckchen 
10 min, ab 4 Jahren 
 
Rahel aus Bethlehem findet ein silbernes Glöckchen. Als in einem nahen Stall ein 
Kind geboren wird, und die Engel das himmlische Ereignis überall verkünden, 
schenkt sie es dem Kind. Seitdem klingelt immer in der Weihnachtszeit das feine 
Glöckchen, um an das wunderbare Geschehen zu erinnern.  
 

 

 

Eine Krippe im Wald 
10 min, ab 4 Jahren 
 
Franziskus lädt die Bewohner von Greccio zur ersten Krippenweihnacht ein. Im 
Wald wollen sie feiern, mit Krippe, Esel und Ochs. Alle sollen hören, sehen und 
erleben, wie es damals bei der Geburt des Jesuskindes gewesen sein mag, wie 
armselig und doch wie wunderbar. Nur Pietro kann sich nicht darauf freuen. Sein 
kleiner Esel ist krank geworden. Ausgerechnet jetzt, da er neben der Krippe hätte 
stehen dürfen. Sie bringen ihm etwas Krippenheu, und er frisst wieder. 

 

 

Nico geht zum Nikolaus 
25 Bilder, ab 4 Jahren 
 
Nico kann sich nicht auf den Nikolausabend freuen. Im vergangenen Jahr hatte der 
Nikolaus nur an ihm herumgemäkelt. Sein Zimmer solle er besser aufräumen, mehr 
Salat und weniger Süßes essen - um ihm kurz darauf Schokolade zu schenken. Das 
findet Nico unmöglich. Er macht doch auch vieles richtig. Wer sagt dem Nikolaus 
eigentlich, wie er sich verhalten hat? Also muss Nico im Vorfeld mit dem alten 
Herrn etwas klären. Kurzerhand sucht er sich eine Nikolausverkleidung 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 in Richtung Wald. Am Haus vom Nikolaus angekommen, klopft er zwar nicht 
ganz so fest, wie er es 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 dem 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 Nicos Kritik zu Herzen genommen hat. Während für die 
Eltern manches an dem Nikolausbesuch seltsam bleibt, ist für Nico alles klar. 

 



 

Paco bau eine Krippe 
20 Dias, ab 4 Jahren 
 
Paco wohnt mit seinen Eltern in einer Hütte auf der Hazienda von Don Alfredo. Als 
die Kinder in der Schule die Weihnachtsgeschichte gehört haben, macht sich Paco 
daran, mit seinen Erfahrungen ein Krippenspiel in Szene zu setzen. Für einen 
Augenblick erleben alle, was dieses Fest bedeutet. 

 

 

Weihnachten nach Maß 
12 min, ab 4 Jahren 
 
Am Tag vor Weihnachten erblickt der König auf dem Markt einen großen roten 
Stoffballen. Kurzerhand kauft er den ganzen Ballen. Im Schloss verwandeln 
Näherinnen den Stoff in einen Umhang, ein Geschenk für die Prinzessin. Die 
Stoffreste schnüren sie zusammen und legen sie vor die Hintertür. Nacheinander 
entdecken Jenny, das Küchenmädchen, ein Dachs, ein Eichhörnchen sowie eine 
Maus die Stoffreste und nähen daraus ebenfalls Geschenke. So macht der Stoff 
seine Runde - bis sich am Weihnachtsmorgen schließlich mehrere Lebewesen über 
liebevolle Geschenke aus rotem, warmem Stoff freuen können. Ein Buch über die 
Freude des Teilens. 

 

Nur auf DVD 
 
 

 

Bald ist Weihnachten... 
70 min, ab 6 Jahren 
 
- Der Schneemann (Animation, 26  min) 
Nachts entdeckt ein kleiner Junge, dass sein Schneemann lebendig geworden ist. 
Die beiden erleben viele aufregende Abenteuer. Am nächsten Morgen ist vor dem 
Haus nur noch ein zusammengeschmolzener Schneerest zu sehen.  
- Polly hilft der Großmutter (Kurzspielfilm, 29  min)  
Die 7-jährige Polly, ein Findelkind, lebt bei einer alten Frau, die sie die 
"Großmutter" nennt. Zu Weihnachten hilft Polly der Großmutter beim Herstellen 
von Bonbons. Als die Großmutter ausgerechnet kurz vor Weihnachten ins 
Krankenhaus muss, geht Polly allein auf den Markt um die Bonbons zu verkaufen.  
- Fröhliche Weihnachten, Rachid (Kurzspielfilm, 15  min) 
Die beiden muslimischen Jungen Rachid und Ibrahim erleben die Weihnachtszeit in 
einer belgischen Stadt. Die beiden Freunde beschließen, ihr eigenes kleines 
Weihnachtsfest zu feiern. Was soll schon dabei sein - schließlich essen Christen ja 
auch Couscous.  
- Die Weihnachtsmütze (Bilderbuchkino, 9  min) 
Noch vier Tage bis Weihnachten, Herr Melcher mag gar nicht daran denken. 
Alleinsein ist an Weihnachten besonders traurig. Plötzlich weht ihm eine Windbö 
die Mütze vom Kopf. Der Wind und die fliegende Mütze treiben eine bunte 
Gesellschaft zusammen und bald ist klar, dass an diesem Weihnachtsabend 
niemand allein bleibt.  
- Das Eisschloss (Bilderbuchkino, 4  min) 
Eiskönig, Eiskönigin und Prinzessin sorgen sich um den Bestand ihres kalten Reichs: 
Sicher ist, dass es untergehen wird, sobald der Frühling naht, ebenso sicher ist aber 
auch, dass es am Ende des Herbstes wieder erstehen wird. 



 

 

Marias kleiner Esel 
22 min, ab 4 Jahren 
 
Der kleine struppige und störrische Esel, mit dem niemand in Nazareth etwas 
anfangen kann, verwandelt sich unter der Hand Marias in einen flinken und 
willigen Helfer. Auch die anderen Tiere im Stall nehmen ihn gut auf. Auf dem Weg 
nach Bethlehem trägt der kleine Esel Maria auf seinem Rücken. Dort erlebt er die 
Geburt Jesu. 

 

 

Morgen, Findus, wird's was geben 
73 min, ab 4 Jahren 
 
Bisher haben Petterson und Findus Weihnachten alleine gefeiert – mit 
Weihnachtsbaum und Geschenken, aber ohne Weihnachtsmann. Dieses Jahr soll 
das anders werden. Nachdem Kinder dem kleinen Kater vom Weihnachtsmann 
erzählt haben, ist es Findus’ größter Wunsch, dass der Weihnachtsmann ihn am 
Heiligen Abend besucht. Petterson, der persönlich nicht mehr an den 
Weihnachtsmann glaubt, möchte Findus nicht enttäuschen und baut heimlich und 
unter großem Zeitdruck an einer Weihnachtsmann-Maschine. Als dann endlich der 
mit Spannung erwartete Tag da ist, erleben sowohl der alte Kauz wie auch sein 
Kater ihr ganz persönliches Weihnachtswunder. 

 

 

Pettersson und Findus 
Das schönste Weihnachten überhaupt 
78 min, ab 6 Jahren 
 
Zwei Tage vor Weihnachten sind Pettersson und Findus auf ihrem kleinen Hof 
komplett eingeschneit. Der Weihnachtsbaum fehlt noch und zu essen ist auch 
nichts mehr im Haus. Nun hat Findus Angst, dass sie das Fest nicht richtig feiern 
können. Doch Pettersson hat dem kleinen Kater das schönste Weihnachten 
überhaupt in diesem Jahr versprochen. Als sie am nächsten Tag in den Wald gehen 
können, um einen Baum zu schlagen, verletzt sich Pettersson so unglücklich am 
Fuß, dass er nur noch unter Schmerzen humpeln kann. Einen Baum zu schleppen 
ist für ihn nun unmöglich. Und was ist mit den fehlenden Einkäufen und 
Leckereien? Findus befürchtet, dass Weihnachten jetzt komplett ausfallen wird 
und nimmt die Organisation einfach selbst in die Hand ... 

 

 

Von Geizhälsen, Weihnachtshasen und Krippenspielen 
4 Bilderbuchkinos rund um Weihnachten 
60 min, ab 8 Jahren 
 
Das Medium enthält vier sehr unterschiedliche Bilderbuchkinos zu Weihnachten. 
Diese können in einer Version mit Erzähler abgespielt oder selbst vorgelesen  
werden. Die Geschichten 1-3 spielen in der Vergangenheit, also außerhalb der 
Lebenswelt heutiger Kinder, Geschichte 4 ebenso, sie ist komplett fiktiv. Alle 
Geschichten sollten sorgfältig vorbereitet werden, hierzu dienen Texthefte und 
ausführliches didaktisches Material.  
1. "Ein Weihnachtsmärchen" von Charles Dickens, nacherzählt von Christine 
Knödler, Bilder von Christiane Hansen: Ein selbstsüchtiger Geschäftsmann 
verändert sich mit Hilfe von Geistern und erkennt welchen Wert schenken und 
beschenkt werden darstellen. (18 min) 
2. "Als ich Maria war" von Jutta Richter / Bilder von Jacky Gleich: Die Geschichte 



handelt davon, wie ein schwarzes Mädchen dazu kommt, im Krippenspiel die 
Maria darzustellen. Sie lässt dem Betrachter viel Raum für eigene Vorstellungen. 
(10 min) 
3. "Die Weihnachts-Show" von Brigitte Schär mit Bildern von Jörg Müller regt zur
Auseinandersetzung mit Weihnachts- und Osterbräuchen an: Das Christkind und
der Osterhase tauschen ihre Rollen. (13 min)
4. "Die Weihnachtserzählung" von Rainer Oberthür und Bildern von Renate Seelig
erklärt die Weihnachtsgeschichten nach Lukas und Matthäus im Horizont von
Kinderfragen und stellt sie in den Gesamtkontext des Leben Jesu und der
biblischen Geschichten. (21 min)

Was wünscht sich das Christkind zu Weihnachten? 
25 min, ab 6 Jahren 

Willi ist auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt unterwegs. Hier gibt es all die 
schönen Dinge, die wir mit Weihnachten und der Weihnachtszeit verbinden. Willi 
findet heraus, wie man Kerzen macht und wie Lebkuchen hergestellt werden. Er 
erfährt, welche Bäume sich als Christbäume eignen, und er darf bei der Herstellung 
von Christbaumkugeln zuschauen. Auch Weihnachtsmänner sind unterwegs. Willi 
erklärt uns den Unterschied zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann und er findet 
heraus woher das Christkind kommt. 

Weihnachten - Was verbinden wir mit diesem Fest? 
24 min, ab 6 Jahren 

In Fabel-Manier plaudern Fuchs, Bär und Reh darüber, was das "Wichtigste an 
Weihnachten" sei. Pointiert formuliert und witzig gezeichnet geht es um allzu 
menschliche Wünsche.  
Wäre es nicht wunderbar, wenn jeden Tag Weihnachten wäre? Max bringt sich in 
der amüsanten, originell bebilderten Geschichte "Alle Tage wieder" in eine bizarre 
Situation.  
Klassisch erzählt Anselm Grün die "Weihnachtsgeschichte" nach biblischen 
Motiven aus unterschiedlichen Evangelien, illustriert mit leuchtenden Malereien 
von Giuliano Ferri.  
Alle drei Bilderbuchkinos beschäftigen sich auf ganz unterschiedliche, sehr 
anregende Weise mit der Bedeutung von Weihnachten. 

DVD + Download (teilbar) 

Anschi & Karlheinz: Advent, Nikolaus, Weihnachten, Heilige Drei Könige, Maria 
Lichtmess 
Kirchliche Feste I 
75 min, ab 5 Jahren 

Auf unterschiedliche Weise, aber immer kindgerecht und gut verständlich werden 
Herkunft, Geschichte und heutige Bedeutung der jeweiligen Feste und Gedenktage 
erläutert. Advent heißt Ankunft und ist die Zeit der Erwartung. / Der 6. Dezember 
ist der Tag des Patrons der Kinder - Bischof Nikolaus von Myra / Die Feier der 
Geburt Jesu - Weihnachten / Die Weisen aus dem Morgenlande folgten einen 
Stern ... - Welcher Stern leitet uns auf unserem Weg? / Am 2. Februar werden in 
katholischen Kirchen die Kerzen für das neue Jahr geweiht und die Weihnachtszeit 
endet. 



Der erste Adventskalender 
6 min, ab 4 Jahren 

Im Jahr 1908 ließ der Verleger und Druckereibesitzer Gerhard Lang den 
ersten Adventskalender für Kinder drucken. Auf die Idee hatten ihn seine 
eigenen Kindheitserinnerungen gebracht. Es war seine Mutter, die Gerhard 
Lang einen Adventskalender gebastelt hatte: Dafür band sie mit einem Faden 
24 Kekse auf einen Karton, von denen der kleine Gerhard täglich einen 
essen durfte. Die Erinnerung an diese adventliche Vorfreude gab der 
erwachsene Verleger mit der Erfindung des Adventskalenders an alle Kinder 
weiter. 

Der erste Adventskranz 
6 min, ab 6 Jahren 

Im Jahr 1839 wurden das erste Mal die Kerzen eines Adventskranzes angezündet: 
im „Rauhen Haus“, vor den Toren Hamburgs. Hier hatte der Pädagoge und 
Theologe Johann Wichern armen und vernachlässigten Kindern aus den 
Elendsquartieren der Hansestadt ein neues Zuhause gegeben. Der kurze 
Animationsfilm erklärt Kindern in ruhiger Animation und verständlicher Form den 
Ursprung des ersten Adventskranzes. Neben dem Film bietet die DVD auch 
zusätzliches Begleit- und Arbeitsmaterial zu dem Thema. 

Der erste Weihnachtsbaum 
5 min, ab 4 Jahren 

Was hat der Weihnachtsbaum mit Adam und Eva zu tun? Der Film erklärt die 
Herkunftsgeschichte des christlichen Brauches, der jedes Jahr auf Marktplätzen, in 
Kirchen und Wohnzimmern an die Geburt Jesu erinnert. 

Der Maulwurf und die Freundschaft 
36 min, ab 5 Jahren 

Durch die "Sendung mit der Maus" ist der kleine Maulwurf des tschechischen 
Zeichners Zdenek Miler seit über 40 Jahren bei uns bekannt. Dass diese Trickfigur 
so viele Generationen verzaubert hat und auch heute noch Kinder begeistert liegt 
an ihrem besonderen Charakter: Der Maulwurf ist neugierig, friedliebend und hilft 
seinen Freunden immer mit Freude und Humor.   
Im Film "Der Maulwurf zu Weihnachten" (7 min) halten die meisten Tiere 
Winterschlaf. Nicht so - der Maulwurf. Er schmückt seine Höhle miteinem 
Tannenbaum, besorgt ein Geschenk und feiert schließlich mitseiner Freundin, der 
Maus, das Weihnachtsfest. 



Der vierte König 
Auf der Suche nach dem Stall mit der Krippe 
27 min, ab 6 Jahren 

Ein witziger Zeichentrickfilm, eine anrührende Geschichte: Ein vierter "König aus 
dem Morgenland" hat das Kind in der Krippe gesucht, doch er kam zu spät nach 
Bethlehem. Denn auf dem Weg ließ er sich immer wieder aufhalten, um Menschen 
in Not und Bedrängnis Hilfe zu leisten. Aber war er nicht gerade auf diese Weise 
dem neugeborenen Jesuskind am nächsten? Der treue Reisegefährte des Königs, 
sein tapferes Kamel Chamberlin, erzählt die Story mit trockenem Humor. 

Die Weihnachtsgeschichte 
57 min, ab 5 Jahren 

Liebevoll und kindgerechte für das Marionettentheater der berühmten Augsburger 
Puppenkiste gestaltete Weihnachtsgeschichte nach Motiven aus dem Neuen 
Testament. Erzählt wird aus Sicht des Esels von Maria und Josef. 

Die Weihnachtsgeschichte (nur Download!) 
5 min, ab 4 Jahren 

Die Weihnachtsgeschichte als  kurzer Film aus Standbildern.  Sprechblasen und ein 
wenig Humor untermalen die Botschaft von der Geburt des Messias, der die Liebe 
und Hilfe der Menschen braucht. 

Die Weihnachtsgeschichte (nicht teilbar!) 
25 min, ab 4 Jahren 

Wido Wiedehopf, ein kleiner Vogel, erzählt Kindern die Geschehnisse rund um die 
Geburt Jesu. Alle sind dabei: Zacharias, Elisabeth und der kleine Johannes, Josef, 
Maria und das Kind Jesus, die Hirten und ihre Schafe, die Sterndeuter und der 
finstere König Herodes sowie Simeon und die Prophetin Hannah bei der Segnung 
des Kindes Jesus im Tempel von Jerusalem. Eine Geschichte, die die Welt verändert 
hat, nimmt ihren wunderbaren Anfang.   
Inhalt:  
1. Vorspann
2. Zacharias und Elisabeth
3. Die Ankündigung der Geburt von Johannes
4. Maria und Josef
5. Die Ankündigung der Geburt von Jesus
6. Die Geburt von Johannes
7. Die Geburt von Jesus
8. Die Hirten
9. Die Sterndeuter
10. Simeon und Hanna sehen den Retter Gottes
11. Abspann



Die vier Lichter des Hirten Simon 
15 min, ab 5 Jahren 

Während der 9-jährige Simon schläft, läuft ihm ein kleines Lamm weg. Um es 
suchen zu können, erhält er in einer Laterne vier Lichter. Drei davon verschenkt er 
unterwegs, weil andere dringend Licht brauchen. Und als er sein Lamm findet, 
geschieht Wunderbares.  
(Nach der gleichnamigen Weihnachtsgeschichte von Gerda Marie Scheidl mit 
Bildern von Markus Pfister.) 

Emilie 
10 min, ab 5 Jahren 

Ein Bauer liebt seine Gänse, besonders die kleine Emilie. Dankbar singen sie 
gemeinsam im Gänsechor. Doch kurz vor Weihnachten befiehlt die Bäuerin, dass 
die Gänse zum Schlachter kommen. Als Emilie die schreckliche Nachricht hört, will 
sie die anderen warnen. Doch die hören nicht auf sie und so läuft Emilie allein in 
die große Stadt, um Hilfe zu holen. Dank ihres Gesangstalents wird sie zur Heldin in 
der Not. 

Jesu Geburt 
8 min, ab 5 Jahren 

Die Produktion ermöglicht den Kindern durch die verfilmten Bilder des Künstlers 
Dieter Konsek, die Bibelgeschichten rund um die Geburt Jesu zu erleben. Jesus, der 
in ärmlichsten Verhältnissen in einer Futterkrippe zur Welt kommt, bringt für die 
Menschen eine Botschaft mit in die Welt.   Der Film und die Arbeitsblätter können 
in der Vorschule sowie in der Grund- und Förderschule eingesetzt werden. Für die 
Zielgruppe Kinder mit Förderbedarf sind Arbeitsblätter mit angepasstem Niveau 
und größerer Schriftgröße vorhanden. 

Maria und Joseph (nur Download!) 
13 min, ab 4 Jahren 

Jeder kennt Maria, die Mutter Jesu. Aber woher kommt sie? Wer waren ihre 
Eltern? Wie hat sie gelebt, bevor sie erfuhr, dass sie auserwählt war, Gottes Sohn 
das Leben zu schenken? Basierend auf den vielen Legenden, die sich um das Leben 
dieser außergewöhnlichen Heiligen ranken, wird ihr Leben bis zur Geburt Jesu für 
Kinder neu erzählt. Dabei wird auch der Legendenkreis um Anna und Joachim, die 
Eltern Marias eingezogen. 

Morgen kommt kein Weihnachtsmann 
15 min, ab 8 Jahren 

Einer alleinerziehenden Mutter ist es finanziell nicht möglich, für ihre beiden 
Kinder zum Weihnachtsfest einen Weihnachtsmann zu engagieren. Luis bekommt 
bei einem Telefonat zufällig mit, dass die Mama unglücklich ist, weil kein 
Weihnachtsmann kommen wird. Er schließt daraus, dass sie noch an diesen glaubt. 
Um sie wieder glücklich zu machen, muss er mit seinem jüngeren Bruder Leo einen 
Weihnachtsmann für die Mama finden. 



Stern in der Dunkelheit 
Advent und Weihnachten in Coronazeiten 
23 min, ab 5 Jahren 

Weihnachten (Animationsfilm, 8 min) 
Ein rundum perfektes Fest, das wünscht sich Trudes Tier, ein fremdartiges 
zotteliges Wesen ohne Namen diesmal zu Weihnachten. Deswegen hat es einen 
Baum besorgt und zwar einen besonders großen. Auch, wenn er eigentlich nicht 
ins Wohnzimmer passt. Und dazu gehören Plätzchen, die leider verbrannt sind. 
Doch Trude will neue backen. Da sieht sie, dass der Nachbar von gegenüber 
scheinbar ganz alleine Weihnachten feiern muss… 
Der Sternenbaum (Bilderbuchkino, 8 min) 
Früher hängten die Kinder goldene Papiersterne in die Fenster, damit das 
Christkind zu ihnen fand. Aber heute, zwischen all den Leuchtreklamen? Doch der 
alte Mann lässt sich nicht entmutigen. Er schneidet Sterne aus Goldpapier aus und 
hängt sie in einen Baum. Und schon bald lässt der Glanz des Sternenbaums Groß 
und Klein herbeikommen. 
Christophorus findet nach Bethlehem (Bilderbuchkino, 7 min) 
Der starke Christophorus hat bei seiner Suche nach einem Ungeheuer keine Zeit, 
Kindern in Not zu helfen. Erst an der Krippe gehen ihm die Augen auf, und er 
erkennt, worauf es ankommt. 

Virginia und der Weihnachtsmann 
7 min, ab 6 Jahren 

Die Popularität des Weihnachtsmanns in den USA, die längst schon Europa erreicht 
hat, ist nicht nur kommerziellen Werbekampagnen zu verdanken, sondern hat ihre 
Ursprünge unter anderem in einem legendären Briefwechsel. Die 8-jährige Virginia 
O'Hanlon schrieb an die Redaktion der "New York Sun" einen Leserbrief, in dem sie 
fragte: "Bitte sagen Sie mir die Wahrheit: Gibt es einen Weihnachtsmann?" Der 
Brief Virginias und die Antwort des Redakteurs Francis Church wurden zum 
meistgedruckten Zeitungsartikel der Welt. 

Von Advent bis Weihnachten 
4 Kurzfilme und 5 Bilderbuchkinos zur Adventszeit zum Einsatz in Kindergarten und 
Grundschule sowie für den Kindergottesdienst.   
22 min, ab 4 Jahren 

1. Ayshe und der Weihnachtsmann (5 min)
Ayshe hofft, dass vielleicht, wenn schon nicht der Nikolaus, zumindest der
Weihnachtsmann eine Ausnahme macht und ihr ein Geschenk zukommen lässt,
obwohl sie Muslima ist.
(Animationsfilm von Gerda Mann nach dem Buch "Weihnachtspost für Ayshe" von
Ursel Scheffler)
2. Felix, Kemal und der Nikolaus  (5 min)
Felix und Kemal wohnen im selben Haus. Felix erzählt von den Geschenken zum
Nikolaustag und von den Schuhen vor der Wohnungstür. Da stellt auch Kemal
heimlich seine Schuhe hinaus. Als Felix diese in der Nacht entdeckt, entschließt er
sich, seine Geschenke zu teilen.
(Animationsfilm von Philipp Mönckert nach dem gleichnamigen Buch von
Wolfgang Bittner und Ursula Kirchberg)
3. Stille Nacht, eilige Nacht (5 min)



Der Wirt einer ausgebuchten Herberge erlebt in einer merkwürdige Nacht mit 
vielen unerwarteten Gästen eine Weihnachtsgeschichte der etwas anderen Art. 
(Animationsfilm von Alexandra Schatz nach einem Buch von Nicholas Allan) 
4. Torvald und der Tannenbaum (7 min)
Ein wenig anders als die Nachbarn es traditionellerweise machen feiert ein
Holzfäller das Fest der Feste.
(Animationsfilm von Jakob Schuh & Michael Sieber, Buch: Marcus Sauermann)

Die Bilderbuchkinos: 
1. "Die Erzählung vom heiligen Nikolaus" von Lena Klassen und Sabine Waldmann-
Brun
2. "Ich steh an deiner Krippen hier" von Jacky Gleich
3. "Die Schlittenfahrt" von Jan Koneffke und Jacky Gleich.
4. "Der Weg zur Krippe" von Max Bolliger
5. "Der Weihnachtszug" von Ivan Gantschev

Weihnachten in anderen Ländern 
15 min, ab 6 Jahren 

An Weihnachten feiern die Christen auf der ganzen Welt die Geburt Jesu Christi, 
doch nicht alle feiern unter dem Weihnachtsbaum wir hierzulande. Der Film geht 
auf unterschiedliche kulturelle Bräuche und Traditionen ein und stellt Bezüge zur 
religiösen Bedeutung und biblischen Weihnachtsgeschichte her. In Frankreich 
steckt der Weihnachtsmann „Père Noël“ Geschenke in frisch geputzte Schuhe der 
Kinder neben der Krippe. In Italien feiert die Familie an einer prächtig 
geschmückten Krippe. Und in Schweden gehen sich Familien an Heiligabend 
gegenseitig besuchen. Die Familien singen, tragen Reime vor und tanzen um den 
Weihnachtsbaum. In Australien ist Weihnachten im Hochsommer, und es wird 
draußen gefeiert. Christliche Inderinnen und Inder feiern nicht unterm 
Tannenbaum, sondern unter der Bananenstaude oder dem Mangobaum. In 
Brasilien ist es an Weihnachten oft über 30 Grad warm und die Menschen tanzen 
auf den Straßen. In den USA kommt am 25. Dezember „Santa Claus“. 

Weihnachtsedition: Martin der Schuster | Der Junge, der vom Himmel fiel | 
Damals in Betlehem | ... und doch gibt es Frieden | Penguin's Christmas 
94 min, ab 5 Jahren 

Die Weihnachtsgeschichte gehört zu den ältesten Geschichten der Welt. Sie hat die 
Menschen stets zu klassischen Darstellungen animiert, aber auch unzählige weitere 
Geschichten hervorgebracht, die sich nicht an den historischen Ereignissen 
orientieren, aber trotzdem die Botschaft von Frieden und Freude verkünden. Die 
DVD enthält die schönsten und bekanntesten Filme, von denen viele inzwischen als 
Klassiker gelten.  
1) Martin der Schuster nach der Erzählung von Leo Tolstoi (27 min)
Einem verbitterten Mann wird der Besuch Gottes angekündigt. Am nächsten Tag
kommen jedoch nur arme Leute kommen zu ihm. Am Ende versteht er den Sinn
der Ankündigung "Wo die Liebe ist, da ist auch Gott".
2) Der Junge, der vom Himmel fiel (27 min)
Trickfilm, in dem der Weihnachtsmann seinen Sohn wiederfindet.
3) Damals in Betlehem (22 min)
Die Weihnachtsgeschichte als liebevoller Animationsfilm für jedes Alter.
4) ... und doch gibt es Frieden (14 min)



Die Weihnachtsgeschichte als künstlerischer Animationsfilm in osteuropäischer 
Tradition.  
5) Penguin's Christmas (3.30 min)
Witziger Trickfilm, in dem ein Pinguin beinahe an der Verschickung seines
Weihnachtswunsches scheitert.

X-Mas Sampler
Vier Animationsfilme von Björn Steffens
40 min, ab 4 Jahren

Was genau feiern wir an Weihnachten? Was ist der wahre Sinn von Weihnachten? 
Um diese Fragen kreisen die vier animierten Kurzfilme für Kinder. Sie 
veranschaulichen eine ebenso klare wie nachvollziehbare Botschaft: Im achtsamen 
und liebevollen Miteinander erfüllt sich die Weihnachtsverheißung. 
- Das allererste Weihnachtsgeschenk (12 min)

Weihnachten aus der Perspektive einer Bedürftigen („Weihnachten im
Schuhkarton“)

- Ein ungewöhnlicher Gast (12 min)
Leo Tolstois Geschichte von Martin dem Schuster in nachempfundener Form.

- Zwei Euro für den Weihnachtsmann (10 min)
Heiligabend – was macht mehr Freude: beschenkt werden oder schenken?

- Als das Christkind verschwand (9 min)
Eine Maus, ein Schäfchen und ein Plüsch-Elch finden heraus, wo Jesus heute
Weihnachten  feiert.

Die Geschichten sind in Bild und Ton langsam und liebevoll erzählt und deswegen 
für Kinder ab 4 Jahren geeignet. 

Sämtliche Medien können kostenlos entliehen werden bei: 

AV-Medienzentrale der Diözese Regensburg  
Obermünsterplatz 7  
93047 Regensburg  
Tel. 0941/597-2251  

E-mail: av-medien@bistum-regensburg.de

Weitere Recherechemöglichkeiten bietet der Onlinekatalog 

www.medienzentralen.de/regensburg 

mailto:av-medien@bistum-regensburg.de
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