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Kindgerecht erzählt

Mit vielen Klappen

Stimmungsvoll illustriert

Bücher mit Klappen zum spielerischen Entdecken

Vera Lörks | Dorothea Ackroyd
Die Geschichte von Sankt Martin
978-3-7666-2961-6

Sigrid Leberer
Bald kommt der Nikolaus
978-3-7666-2962-3

Vera Lörks | Dorothea Ackroyd
Das Jesuskind wird geboren
978-3-7666-2963-0

Pappbilderbücher 
mit Klappen zum Öffnen
16 Seiten | 15 x 16 cm 
€ [D] 9,95 | € [A] 10,30



Wo liegen die Kärtchen mit dem Weihnachtsbaum, dem Schneemann  
oder dem Nikolaus versteckt? Diese und viele andere weihnachtliche Motive 
können Mädchen und Jungen ab 4 Jahren im Memo-Spiel entdecken.  
Wer am Ende die meisten der 36 liebevoll gestalteten Bildpaare gesammelt 
hat, gewinnt. Ein spannender Spielspaß mit gleichzeitigem Lerneffekt: 
Konzentration und Merkfähigkeit werden fast unbemerkt und ganz nebenbei 
gefördert. Das kleine Begleitheft bietet kurze, kindgerechte Erklärungen zu 
den Bildmotiven und Hintergrundwissen zu weihnachtlichem Brauchtum.

Tolle Geschenkidee  
zu Nikolaus oder Weihnachten

Inklusive Begleitheft

Spieldauer: 15 – 20 Minuten

36 Bildpaare

Spiel und Spaß zur Weihnachtszeit

Sigrid und Sven Leberer
Mein Memo von Advent und Weihnachten
Kartenlegespiel mit 36 Bildpaaren und  informativem Begleitheft
Empf. VK € 12,00  | 5-905 754 94



DDie Glocken läuten zur Christmette. Hell leuchtet  
der Weihnachtsstern. „Kommt alle herein!“, ruft  
der Hirte. „Darf der Esel auch mit in die Kirche?“,  
fragen Maria und Josef. Die Schafe müssen jedenfalls 
draußen bleiben. Wer hat sich denn da auf dem 
Kirchendach versteckt?

Frohe Weihnachten klingt es überall. 
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Dieses großformatige Buch mit seinen detailreichen Wimmelbildern lädt dazu ein, in das vorweih-
nachtliche Gewusel abzutauchen. Das Pappbilderbuch, das für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist, 
bietet auf jeder Seite einen kurzen Text und kleine Vignetten, die im Bild gesucht werden können. 
Außerdem versteckt sich auf jeder Doppelseite der kleine Weihnachtsengel. Die vielen Details 
laden dazu ein, gemeinsam über die liebsten Weihnachtsbräuche zu sprechen.

Rote Folienveredelung  
auf dem Cover

Mit kleinen Suchbildern

Findest du  
den kleinen  
Weihnachts-
engel?

Hier gibt es was zu entdecken

Birgit Gröger | Gisela Dürr
Weihnachts-Wimmelbuch
10 Seiten | Pappbilderbuch | 24 x 32 cm  
€ [D] 12,95 | € [A] 13,40 | 978-3-7666-2957-9



Weihnachten ist spannend für kleine Kinder. Noch aufregender wird es, wenn zum 
ersten Mal das Geschwisterkind mit dabei ist. Wird jetzt alles anders? Anna Peters 
führt Mädchen und Jungen behutsam an dieses Thema heran. So wird klar: Das 
Geschwisterchen ist Gottes Geschenk für uns und zusammen feiern macht noch 
mehr Spaß. Das praktische Griffregister erleichtert das Umblättern, die kleinen 
Illustrationen am Rand können im Bild wiedergefunden werden und laden zum 
spielerischen Benennen ein.

Tolle Geschenkidee für 
frischgebackene Geschwisterkinder

Mit Griffregister Mit Segensritual
und Gebet

Weihnachten in der Familie

Anna Peters | Susanne Schulte
Unser erstes Weihnachtsfest
16 Seiten | Pappbilderbuch mit Griffregister | 16 x 14,5 cm  
 € [D] 8,95 | € [A] 9,20 | 978-3-7666-2960-9

Mmh, das riecht so lecker! Papa und ich haben Kekse gebacken. Jetzt darf ich die erste Kerze am Adventskranz anzünden. Papa hilft mir. Ich zähle die Kerzen, die noch nicht brennen: „Eins, zwei, drei. Ganz schön lange noch bis Weihnachten“, sage ich. „So ist das eben mit den Babys“, sagt Mama. „Auf dich und dein Geschwisterchen haben wir lange gewartet und auf den Geburtstag vom Jesuskind warten wir auch.“
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Der kleine Hirte bemerkt nichts von der wunderbaren Nacht. Als er  
aufwacht, haben sich die anderen Hirten bereits auf den Weg gemacht. 
Er folgt ihnen und holt sie noch ein. Staunend steht er mit ihnen an der 
Krippe und verschenkt, was er am liebsten hat ...

Die Geschichte von Erich Jooß ist ein Klassiker, der kleine und große Leser  
verzaubert. Margret Bernard-Kress hat dazu stimmungsvolle Illustrationen  
geschaffen, die eine ganz besondere Atmosphäre erzeugen.

Erich Jooß | Margret Bernard-Kress
Das Geschenk des kleinen Hirten
32 Seiten | mit farbigen Illustrationen |  
gebunden und wattiert | 25,5 x 25,5 cm
€ [D] 14,95 | € [A] 15,40 | 978-3-7666-2968-5

Weihnachtsklassiker von Erich Jooß

AA   ls die Hirten das Neugeborene erblickten, beugten sie die Knie. 
Auch der kleine Hirte spürte, wie sein Herz schlug, und kniete nieder.„Du sollst nicht frieren. Deshalb habe ich dir Schafwolle mitgebracht“, 

sagte Simon. „Von mir bekommst du einen Krug mit Milch“, fuhr 
Andreas fort und Joachim flüsterte: „Das Licht dieser Lampe soll dich in der Dunkelheit begleiten.“



Dieses Buch begleitet Familien durch eine ganz besondere Zeit im Jahr.  
Zu Sankt Martin, Nikolaus, Advent, Weihnachten, Silvester und Neujahr,
Dreikönig und Lichtmess gibt es viel Neues zu entdecken. Neben erlebnisreichen 
Geschichten und tollen Kreativideen enthält das Buch Wissenswertes rund um 
das weihnachtliche Brauchtum sowie Gebete und Impulse zum Innehalten.  
So wird die Weihnachtszeit mit allen Sinnen erfahrbar.

Georg Austen | Julian Heese | Vera Lörks (Hg.)
Ein Licht strahlt auf
Familienbuch für die Weihnachtszeit - Von Sankt Martin bis Lichtmess
224 Seiten | mit Lesebändchen | gebunden | 21,7 x 24,4 cm
€ [D] 24,95 | € [A] 25,70 | 978-3-7666-2973-9
[In Kooperation mit dem Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken]
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Kerzen in NussschalenKerzen in Nussschalen
Material
Walnussschalen
Wachsreste
Kerzendocht
Topf zum Erhitzen
Schere
Schüssel mit Wasser

So geht’s
Die Walnüsse werden vorsichtig geknackt, sodass die Scha-lenhälften heil bleiben. Dann werden die Wachsreste lang-sam in einem Topf erhitzt, bis sie flüssig sind. Schneide den Docht länger, als er später benötigt wird, es ist einfacher, ihn nachträglich zu kürzen. Der Docht wird in die Mitte der Nussschale gehalten und die Schale dann mit Wachs auf-gefüllt. Wenn das Wachs abgekühlt und fest geworden ist, wird der Docht gekürzt und die Kerze kann angezündet werden. Achtung, die Nussschalen können auch brennen! Sie können aber zur Sicherheit in einer Schüssel mit Wasser schwimmen. Das sieht auch noch toll aus.
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Und ich traue meiner Sehnsucht
die langen Nächte des Winters

das Haus war Schutz
die kleine Kerze Trost
es war gut hier zu sein

aber mit jedem Tag
wächst auch die Sehnsucht 

nach dem Anderen
um mich neu zu spüren

ich lösche die kleine Kerze
öffne vorsichtig die Tür

wage einen ersten Schritt
– und atme auf

da ist Himmel
da sind Farben

da ist Weite
und das Leben lockt

ein letzter Blick zurück
danke für das was war

ein Blick voraus
wer weiß was sein wird

der Wind frischt auf
ich atme durch

nehme meinen Rucksack
und gehe los

dem Leben entgegen

Andrea Schwarz
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Was würden S ie tun, Was würden S ie tun, 
wenn Sie das neue Jahr wenn Sie das neue Jahr 

regieren könnten?regieren könnten?
Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich

die ersten Nächte schlaflos verbringen
und darauf tagelang ängstlich und kleinlich

ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.
Dann – hoffentlich – aber laut lachen

und endlich den lieben Gott abends leise
bitten, doch wieder nach seiner Weise

das neue Jahr göttlich selber zu machen.

Joachim Ringelnatz
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Unser JahrUnser Jahr
Wenn im Laufe des laaangen 31. Dezember fast 
alles für den Abend vorbereitet ist, der Spazier-
gang gemacht und den Kindern vor Aufregung 
einfach nichts mehr zu tun einfällt, hole ich ein 
großes Stück Packpapier aus dem Keller. Wir 
zeichnen darauf einen Weg aus Spielfeldern. Er 
führt durch das vergangene Jahr.  Wir kennzeich-
nen grob die Monate. Es beginnt im Januar; das 
Zielfeld trägt die Jahreszahl des neuen Jahres. 
Dann tragen wir Ereignisfelder ein: Dinge, die 

unser Leben im vergangenen Jahr geprägt haben. 
(Opa macht den Angelschein – drei Felder vor./ 
Philipp hat ein Chorkonzert: Hol dir ein Glas 
Wasser und gurgele „Freude schöner Götterfun-
ken“. / Gerda ist gestorben: Zünde eine Kerze an 
und betet ein Vaterunser …)
Im Laufe des Abends spielen wir das Spiel – und 
zwar so lange, bis auch der Letzte im Ziel ist.
Dann halten wir für einen Moment inne. Viel-
leicht spricht einer ein Gebet:

Danke für dieses reiche Jahr, Gott. 
Wir freuen uns über all das Gute 

und wollen die Erinnerung daran bewahren. 
Das, was schwer war und uns noch
auf dem Herzen liegt, geben wir dir. 

Wir bitten dich, sei auch jetzt bei uns, 
wenn das neue Jahr beginnt. 

Segne uns, unsere Lieben 
und die ganze Welt. 

Amen.

Anna Peters
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Geschenkidee für Groß und Klein



Geschenktipp: Rose von Jericho
Die  Rose von  Jericho ist  ein  Gewächs aus den Wüstengebieten Israels. 
Die  Legende erzählt: Auf der Flucht mit Josef und dem Jesuskind nach 
Ägypten hat die Gottesmutter Maria diese Pflanze mit  ihren Tränen zu 
neuem Leben erweckt. Wenn wir zu Weihnachten die Rose „erblühen“ 
lassen, so erinnert uns das an dieses Wunder und lässt uns zugleich den 
Segen der Weihnacht spüren.

So wird‘s gemacht:
1. Rose aus der Tüte nehmen und in ein flaches Gefäß mit Wasser legen.
2. Nach wenigen Stunden wird aus der trockenen Knolle eine grüne Pflanze.
3. Die Rose nicht länger als eine Woche im Wasser liegen lassen.
4. Nach dem Trocknen kann die Rose von Jericho beliebig oft  
    zum Leben erweckt werden.

Wunder der Weihnacht
Rose von Jericho | in Geschenkverpackung mit Band |
11,5 x 11,5 x 9 cm | Empf. VK € 7,95 | 2-518 130  



Literaturtipp

Vom  Zauber der  Christrose, einem  ganz  besonderen Weihnachtsmorgen und  
der  Kraft  eines unerwarteten Geschenks erzählen Selma Lagerlöfs schönste 
Weihnachtsgeschichten. Sie entreißen ihre Leserinnen der Hektik der  heutigen 
Zeit  und  entführen ins  winterliche Schweden voller fantastischer Sagen und  
Legenden. Ein Lesegenuss für eine besinnliche Adventszeit.
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Einer von denjenigen, welche als Kavaliere auf Ekeby gelebt hatten, war der kleine Rüster, der Noten transpo-nieren und Flöte spielen konnte. Er war aus niederem Stande und arm, ohne Heimat und ohne Angehörige. Es kamen schwere Zeiten für ihn, als die Kavalierschar sich zerstreute. Er hatte nun nicht länger Pferd und Wagen, weder Pelz noch Proviantkorb. Er musste zu Fuß von Hof zu Hof gehen und trug seine Habseligkei-ten in einem blaukarierten Taschentuch eingeknotet. Den Rock knüpfte er bis unter das Kinn zu, damit kei-ner sehen konnte, wie es mit Hemd und Weste bestellt war, und in seinen weiten Taschen verwahrte er seine kostbarsten Güter: die auseinandergeschraubte Flöte, die flache Schnapsflasche und die Notenfeder. Sein Be-ruf war das Notenabschreiben, und wenn alles noch so wie in alten Zeiten gewesen wäre, hätte es ihm nicht an Arbeit gefehlt. Doch mit jedem Jahre, das  dahinging, 

Ein Weihnachtsgast

Hand auf meinen Scheitel und sprach: »Dies sollst du dir gut merken, denn es ist so wahr, wie ich dich sehe und du mich siehst. Nicht auf Kerzen und Lampen kommt es an, noch auf Sonne und Mond, sondern was nottut, ist einzig und allein, dass wir die rechten Augen haben, Gottes Herrlichkeit zu sehen.«

Geschichten zur Weihnacht 
von Selma Lagerlöf
144 Seiten | gebunden | mit Lesebändchen | 
12,8 x 18,5 cm | € [D] 12,95 | € [A] 13,40
978-3-7666-2982-1

Wunderschön
illustriert



Kinder lieben die Advents- und Weihnachtszeit  

mit ihren stimmungsvollen Festen und Bräuchen.  

Unsere liebevoll gestalteten Bücher für Kinder ab  

2 Jahren erzählen von dem Wunder der Weihnacht 

und bieten Antworten auf Fragen wie „Warum  

beschenken wir uns?“, „Wer waren die Heiligen  

Drei Könige?“ und „Was bedeutet Advent?“. 

So lässt sich die Wartezeit verkürzen und die  

Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigern.

Wenn Sie Spaß am Basteln haben, lässt sich dieser  

Prospekt zu einem Würfel zusammenfalten.  

Eine Anleitung finden Sie auf unserer Homepage.  

Dazu einfach den QR-Code scannen und schon geht’s 

los. Entdecken Sie dort auch weitere Geschenkideen, 

Basteltipps und Rezepte zur Einstimmung auf die

schönste Zeit im Jahr.

Zur Bastelanleitung
für den Würfel-Flyer
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