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4602299   Jesusgeschichten

46: DVD      Länge: 50 min (f)      Produktionsjahr: 2004
Adressaten: J (6-10); E (1-4)
Die DVD Jesusgeschichten bietet mit fünf Kurzfilmen und zusätzlichem Material einen guten
Einstieg in die Bibelarbeit für Grundschulen und Kindergärten. Von der Geburt Jesu - der
Weihnachtsgeschichte - bis zur Auferstehung werden zentrale Bibelstellen für die
Adressatengruppe in ansprechender Form vermittelt. Dabei verlangen Bild und Text vom
Zuschauer keine weiteren Vorkenntnisse. Zu den Filmen enthält die DVD wertvolle
Handreichungen zur Bibelarbeit in Grundschule und Kindergarten.

4602317   Weihnachten

46: DVD      Länge:  59 min      Produktionsjahr:  2005
Adressaten: A(7-13); J(14-18); Q; T
Was hat es mit dem besonderen Gespür für Frieden auf sich, das sich an Weihnachten deutlich
artikuliert? Was kommt in den Bräuchen zum Ausdruck? Was ist der Sinn dieses Festes? Mit
diesen Fragen beschäftigten sich die verschiedenen Medien der didaktischen DVD "Weihnachten".
Durch eine umfassende Sammlung an Hörsequenzen, aber auch durch verschiedene Impulse, Texte
und Grafiken bietet die DVD einen vielfältigen Zugang zum Thema Weihnachten. Fünf
außergewöhnliche Kurzfilme wurden extra für die DVD ausgewählt.

4602539   Advent und Weihnachten

46: DVD      Länge: 21 min f      Produktionsjahr: 2008
Adressaten: A (4-8); J (8-14); Q; 
Das Feiern von Festen ist für Kinder und Jugendliche ein fester Bestandteil ihres
Jahresablaufs und gehört zu ihrem Leben dazu. Durch den Traditionsabbruch in der
Gesellschaft sowie die Verselbstständigung von Festmotiven und ihrer Vermarktung können
viele mit dem eigentlichen Sinn der Feste nichts mehr anfangen und verbinden nur noch Ferien,
Familientreffen oder Geschenke damit. Dabei verdichten sich gerade im Kirchenjahr die
Grunddaten christlichen Glaubens. Der neu produzierte Film von Axel Mölkner-Kappl hilft, die
tiefere Bedeutung der christlichen Feste im Kirchenjahr wieder zu entdecken. So schlägt der
erste Teil der Reihe zum Kirchenjahr den Bogen vom Beginn des Kirchenjahres mit dem Advent
bis zum Ende der Weihnachtszeit. Dabei haben auch grundsätzliche Überlegungen zum Feiern und
Jahreswechsel ihren Platz. Die Didaktische FWU-DVD ermöglicht durch Sequenzen, eine
Bildergalerie und Lieder eine vertiefende Auseinandersetzung. Darüber hinaus bietet der ROM-
Teil Hintergrundinformationen, Arbeitsblätter und didaktisches Material. 

4610537   Der vierte König
Auf der Suche nach dem Stall mit der Krippe
46: DVD      Länge: 27 min (f)      Produktionsjahr: 2005
Adressaten: A(1-4); J(6-10); E
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, erzählt die Story mit trockenem
Humor.
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4611110   Jesu Geburt

46: DVD      Länge: 8 min f      Produktionsjahr: 2014
Adressaten: E; A (1-4); FS; J
Weihnachten ist ein zentrales Fest im Leben von christlichen Kindern. Doch was wird da
eigentlich gefeiert? Diese Produktion ermöglicht den Kindern mittels der 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 uns 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.

4642099   Feste und Feiertage

46: DVD      Länge: 14 min f      Produktionsjahr: 2008
Adressaten: A(1-4);SO
"Feste und Feiertage" ist eine DVD für die Grundschule. Die wichtigsten Feste der drei
großen Weltreligionen werden im Film vorgestellt. Neben einer Aufzählung der Feste und
Feiertage werden ausführlich gezeigt: Die christliche Adventszeit mit Heiligabend, das
Weihnachtsfest mit Heilige Drei Könige und das Osterfest, das jüdische Pessach-Fest und
Rosch haSchana sowie die islamischen Feste Id-ul Adha - das Opferfest - und der Fastenmonat
Ramadan mit seinen Festtagen. Der Film zeigt die Feste in der familiären Umgebung von
Kindern im Grundschulalter der jeweiligen Religionsgemeinschaften. Ebenso stellt der Film
Feste und Feiertage in einer christlichen Kirche, einer Synagoge und einer Moschee vor.
In einem weiteren Kapitel werden Sinn und Bedeutung von weltlichen Feiertagen wie Silvester,
der Tag der Arbeit oder Nationalfeiertage erklärt. Auch private Feste wie Geburtstag oder
Familienfeste und die Frage "Warum feiern wir?" werden altersgerecht hergeleitet.
Zusatzmaterial: Stichwortanwahl; Bildergalerie; Linkliste; Malbilder; Kommentartext

4673041   Sterne, Hirten, Engel und ein Stall 

46: DVD      Länge: 11 min f      Produktionsjahr: 2014
Adressaten: A (ab 1); FS; J
EIN STERN FÜR ALLE - WIE DER WEIHNACHTSSTERN DIE HIRTEN BEWEGT (1:29 min)
Durch den Stern von Bethlehem erfahren die Hirten als Erste von der Geburt des neuen Königs.
Sie lassen alles stehen und liegen und folgen dem Stern.
WIE JESUS GERETTET WIRD - DIE FLUCHT NACH ÄGYPTEN (1:41 min)
Der machtgierige König Herodes befiehlt seinen Soldaten, alle Säuglinge zu töten. Ein Engel
warnt Josef im Schlaf. Sofort macht er sich mit Maria und dem Jesuskind auf den Weg. Sie
verlassen Bethlehem und werden dadurch vor dem Schlimmsten bewahrt.
DAS JESUSKIND BRINGT FREUDE - WAS EIN KLEINER ENGEL IN DER WEIHNACHT ERLEBT HABEN KÖNNTE (1:
34 min)
Als der kleine schüchterne Engel sich nach längerem Zögern doch zu dem Kind in der Krippe
wagt, wird er ganz mutig, tritt nah an die Krippe heran und spielt auf seiner Trompete. Die
anderen Engel nehmen den kleinen Engel nun endlich wahr und alle Engel zeigen gemeinsam ihre
Freude über den neugeborenen Jesus durch Tanz und Musik.
WARTEN AUF DEN KÖNIG - EINE SCHWANGERSCHAFT MIT ÜBERRASCHUNGEN (2:07 min)
Maria und Josef nehmen die Botschaft des Engels wahr. Als sie zur Volkszählung nach
Bethlehem aufbrechen müssen, wird die Situation für sie nicht einfacher.
WIR SIND DIE ERSTEN! - WIE DIE HIRTEN DAS JESUSKIND BESUCHEN (1:50 min)
Der kleine Hirte kann nicht schlafen, weil ein heller Stern am Himmel ihn blendet. Er ist
sehr aufgeregt und hat Angst. Als der Engel den Hirten von der Geburt des Heilands erzählt,
packt er ein kleines Mitbringsel für das Baby ein. Alle Hirten freuen sich, nehmen Geschenke
mit und kommen als die Ersten zu dem Kind in der Krippe.
EIN KIND WIRD GEBOREN - DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE (1:53 min)
Maria und Josef machen sich auf die Reise nach Bethlehem. Dort suchen sie eine Herberge.
Doch überall werden sie abgewiesen. Schließlich finden sie eine Unterkunft in einem Stall
und Maria bekommt ihr Kind. Alle freuen sich - die Engel, die Tiere und die Hirten, die
gekommen sind, weil ein Engel ihnen die frohe Botschaft von Jesu Geburt verkündet hat.
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4677072   Der junge Messias
Sein Weg beginnt jetzt
46: DVD      Länge: 107 min f      Produktionsjahr: 2016
Adressaten: A (ab 7); J; Q
Er ist erst sieben Jahre alt und doch reicht ein Wort von ihm, um einen Gegner
niederzustrecken oder eine Berührung, um Menschen ins Leben zurückzuholen. Jesus spürt schon
als Kind, dass er anders ist als die anderen. Als Maria und Josef von Alexandria nach
Galiläa zurückkehren, heilt Jesus vor allen Augen seinen Onkel. Dieses Wunder verbreitet
sich wie ein Lauffeuer und der römische Centurio Severus erhält den Auftrag, das Kind zu
töten. Jesus versteht nicht, warum er verfolgt wird und bestürmt seine Eltern mit Fragen
über die Herkunft seiner besonderen Fähigkeiten… 

5044119   Die Nacht der Wunder

50: Medienpaket      Länge: 16 Dia's, Bilderbuch      Produktionsjahr: 1997
Adressaten: E; P; T: EA
Mit Lust auf neue Entdeckungen und Abenteuer kreuzt ein kleines Sternchen durchs Weltall.
Nicht wissend, dass die hellleuchtende Bremsspur seines jähen Anhaltes es unerwartet zur
Begierde dreier Männer werden lässt: Balthasar der Sternenforscher, der reiche Kaufmann
Kaspar und Melchior, der mächtige Fürst, entdecken das weithin leuchtende Sternchen. Alle
drei wollen sie dieses funkelnde Prachtstück besitzen und machen sich deshalb aus den drei
Ecken der Welt auf den Weg.

Ihre Absichten allerdings sind nicht sehr edel: "fangen und untersuchen, haben müssen und
mir gehören" erinnern doch sehr an egoistisches menschliches Verhalten. Dass Sternchen
strahlender und funkelnder Schweif ein weinendes Kind tröstet, ahnt keiner der drei Könige.
Wen wundert es, dass sie bei ihrem Zusammentreffen vor dem Stall in Bethlehem erst einmal
zanken und streiten, wem der Stern denn nun gehören soll. Bis sie plötzlich das Kind
entdecken, das Sternchens Aufmerksamkeit erregt hat. Dieses Bündel rührt sie so an, dass sie
verstehen: in dieser wundersamen Nacht kann es nicht um Forscherdrang, Geldgier und
Machthunger gehen, sondern nur um etwas wirklich Wunderbares ...
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5044139   Das Weihnachtswunschtraumbett

50: Medienpaket      Länge: 14 Dia's, Bilderbuch      Produktionsjahr: 1998
Adressaten: E; P; T: EA
Eine 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 immer wieder aktuellen Thema
WEIHNACHTSWÜNSCHE.

Bald ist Weihnachen. Marie hat die Geschenke für die Eltern längst fertig: Für den Vater
eine selbstgemalte Krawatte mit Krokodilen, für die Mutter ein Froschglas mit einer kleinen
Leiter drin.

Ihre eigenen Wünsche sind ähnlich 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. So schnell wie an diesem Abend war Marie selten im Bett. Ja, und dann paddelt sich
flußabwärts durch den urwald, mutig an Krokodil und Jaguar vorbei, bereit für große
fantastische Dschungelabenteuer. Und da das Floßbett groß genug für alle ist, dürfen auch
Mama und Papa mit an Bord ....

5044142   Luftpost für den Weihnachtsmann

50: Medienpaket      Länge: 16 Dia's, Bilderbuch      Produktionsjahr: 2000
Adressaten: E; P; T: EA
Armin ist mausearm. Zusammen mit seiner Mutter lebt er in den Bergen. Durch Zufall entdeckt
er in einem alten Kalender ein Bild vom Weihnachtsmann und erfährt, dass dieser allen braven
Kindern Geschenke bringt. Das hat er bis jetzt nicht gewusst. Und so wundert er sich, dass
er noch nie etwas von diesem Mann bekommen hat. Schließlich ist er doch folgsam und hilft
seiner Mutter wo er kann. Lag das vielleicht daran, dass er sich noch nie etwas gewünscht
hat? Er kann nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Und als er eines Tages einen
wunderbar roten Luftballon geschenkt bekommt, beschließt er, dass dieser dem Weihnachtsmann
seine Wünsche zutragen soll: warme Stiefel, ein Paar dicke Handschuhe und eine Lampe für
seine Mutter. Mit diesem Wunschbrief versehen schickt er den Ballon an die Adresse:
Weihnachtsmann, am Nordpol. Der kalte Winterwind aber bläst ihn weit fort nach Süden zu
einem kleinen Haus, in dem der einsame alte Niccola lebt. Mürrisch mustert dieser den Fund
in seinem Garten und wirft ihn in die Mülltonne. Nach einer sehr schlechten Nacht besinnt er
sich aber anders und holt Armins Brief wieder hervor.

Zwei Tage später steht ein Mann vor Armins Tür. Er trägt einen dicken roten Mantel und einen
Sack mit vielen Paketen.

Und seit diesem Tag hat sich für alle drei vieles verändert ...

Eine anrührende Geschichte, die in nicht alltäglicher Weise die Wünsche eines Kindes
aufgreift. Mit ihren abwechselnd phantastischen und realistischen Szenen beleuchtet sie das
Thema Besitz, Konsum und Zusammenleben reizvoll und ungewöhnlich.
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5044151   Felix, Kemal und der Nikolaus

50: Medienpaket      Länge: 15 Dia's, 1 Bilderbuch      Produktionsjahr: 1996
Adressaten: E; P; T: EA
Kemal und Felix wohnen im gleichen Haus und gehen zusammen in den Kindergarten. Ihr
Nachhauseweg führt durch eine Ladenstraße, in der die zwei Freunde die Atmosphäre der
Vorweihnachtszeit erleben. Felix erzählt Kemal, wie sehr er sich auf den bevorstehenden
Nikolaustag freut. Für Kemal hingegen ist dies kein besonderer Tag, denn in einer türkischen
Familie werden andere Feste gefeiert. Da sein Freund Felix aber behauptet, daß der Nikolaus
zu allen Kindern kommt, stellt Kemal heimlich seine Schuhe vor die Türe - damit der Nikolaus
auch für ihn Gaben dalassen kann. Aber ein Wunder geschieht nicht - oder doch?

Als Felix nicht schlafen kann und vor der Türe seine roten, voll gefüllten Schuhe entdeckt,
glaubt er, endlich den Nikolaus bei der Arbeit beobachten zu können. Er schleicht durchs
nächtliche Haus. Aber leider ist weder etwas zu sehen noch zu hören. Dabei entdeckt er
jedoch, daß Kemals Schuhe leer im Flur stehen. Hat der Nikolaus etwa seinen Freund
vergessen? Oder war Kemal nicht brav genug? Felix kommt auf eine naheliegende Idee....
Die setzt er auch wirklich um. Und wie er danach sehr zufrieden in sein Bett zurückschlüpft
und sich in den Schlaf träumt, beschließt er vorsorglich, daß er nächstes Jahr hinter der
Haustür auf den Nikolaus warten wird....

Eine Geschichte, die sowohl kulturelle Brauchtumsunterschiede thematisiert, als auch
verbindende Elemente aufzeigt. Stimmungsvoll illustriert, ist sie ein neuer und gelungener
Beitrag zum Nikolausfest.

5044156   Warten aufs Christkind

50: Medienpaket      Länge: 15 Dias, 1 kl. Bilderbuch      Produktionsjahr: 2002
Adressaten: E; A (1-5); J
Paul und Pia sitzen im dunklen Zimmer und warten. Achtundzwanzig Tage sind es noch, bis
endlich das Christkind kommt. Zum Glück aber gibt es in der Vorweihnachtszeit schon viele
Ereignisse, die stimmungsvoll und mit viel Kurzweil dafür sorgen, dass das Warten nicht
quälend wird.

So sind die zwei schon ganz erfüllt, als die erste Kerze am Adventskranz leuchtet und Lieder
gesungen werden. Natürlich gehört auch eine festliche, wohlduftende Weihnachtsbäckerei zu
den Vorfreuden dieser Wartezeit. Dem Nikolaus werden die Schuhe vor die Tür gestellt und ein
Brief an die Hausklingel gehängt.

In der Kirche treffen sich alle Kinder und über das Krippenspiel ein. Paul ist ein Hirtenbub
und Pia ein König aus dem Morgenland. Geheimniskrämerei gehört dazu, wenn im Kinderzimmer
Geschenke gebastelt und Wunschzettel geschrieben werden. Welche Tanne schließlich in ihrem
Wohnzimmer als Christbaum stehen wird, das müssen sich die beiden beim Kauf auf dem
Weihnachtsmarkt genau überlegen.

Und endlich ist er da: der 24. Dezember, der große Tag, auf den man so lange warten muss.
Pia und Paul stehen erwartungsfroh in der Tür, als das Glöckchen bimmelt. Ihr Hund sitzt
daneben und ist genauso gebannt wie sie. Da funkelt der geschmückte Christbaum im
Festtagskleid, und das Christkind war schon da. Das zeigen die goldenen Himmelsbonbons auf
dem Fensterbrett und das weiße Tuch, unter dem sich jedes Jahr die Geschenke verbergen. Und
kaum sind die ausgepackt, stehen Paul und sein Kaspar im neuen Kasperltheater und wünschen
allen ein wunderbares fröhliches Weihnachtsfest.
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5044239   Das Mädchen an der Krippe

50: Medienpaket      Länge: 20 Dia's, 1 Bilderbuch, 1 Beiheft      Produktionsjahr: 2000
Adressaten: E; A(1-4); J
Maria und Josef sind erleichtert, als ihnen eine Wirtin wenigstens die Unterkunft im Stall
zuweist. Deren 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. Draußen 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 Futterkrippe, schaut sie mit
großen Augen an und lächelt. 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...

5044240   Nico geht zum Nikolaus

50: Medienpaket      Länge: 25 Dia's, 1 Bilderbuch      Produktionsjahr: 2000
Adressaten: E; A(1-4); J
.... bald ist Nikolausabend da. Nico findet das weder lustig noch vermag er sich darauf zu
freuen. Hat doch dieser Nikolaus im vergangenen Jahr 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?

Für Nico ist klar: er muß da mal hin und dem was erklären. Kurzerhand sucht er sich eine
Nikolausverkleidung zusammen. Weil er aber ein richtiger Nikolaus sein will, möchte er auch
ein Geschenk mitbringen. Er erfindet und bastelt noch einen sehr nützlichen Nüsse-
Einfülltrichter und zieht los. Mit dem Bus fährt er Richtung Wald. Am Haus vom Nikolaus
angekommen, klopft er zwar nicht ganz so fest, wie er sich vorgenommen hatte. Felsenfest
allerdings tritt er für seine Meinung ein. So was beeindruckt den Nikolaus, un 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 Nicos Kritik zu Herzen genommen hat. Während für die Eltern
manches an dem Nikolausbesuch unerklärlich bleibt, ist für Nico hingegen alles klar. Er weiß
eben mehr ...

5044248   Weihnachten ist, wenn...

50: Medienpaket      Länge: 26 Dia's, 1 Bilderbuch      Produktionsjahr: 2002
Adressaten: E; A (1-4); J
Assia kommt aus einem Land, in dem andere Feste gefeiert werden als bei uns. Sie ist ein
Flüchtlingskind , und in der Vorweihnachtszeit 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 Tages in der Schule allen Mut zusammen und fragt:
"Weihnachten, was ist das?" Die anderen Kinder erzählen vom Weihnachtskeksebacken, vom
Nikolaus und vom Besuch der Großeltern. Sie berichten von den Geschenken, die sie bekommen
oder für andere basteln. Und dann erzählt die Lehrerin die Geschichte von Josef und Maria,
vom Christkind und den drei Königen, unter ihnen Melchior, der dunkelbraun ist wie Assia.
Beim Krippenspiel überlegt niemand lange, wer Melchior ist. Assia ahnt immer mehr, was
Weihnachten wirklich ist, und findet ihre eigene Antwort auf die Frage.
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5044331   Der kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt
Eine Geschichte über den kleinen Weihnachtsmann mit dem großen Herzen
50: Medienpaket      Länge: 14 Dia's, 1 Bilderbuch,1 Beiheft      Produktionsjahr:  2003
Adressaten: E; A(1-4); J
Hoch im Norden lebt der kleine Weihnachtsmann. Er beschenkt die Tiere im Wald. Eines Tages
bekommt er einen Sack voller Briefe von den Stadttieren. Sie beklagen sich, dass er sie
vergessen hätte. Das will der gütige kleine Weihnachtsmann ändern. Die Frage ist allerdings
wie? Denn der Weg in die Stadt ist nur den großen Weihnachtsmännern bekannt, die auch alle
Renntiere für ihre Schlitten brauchen, um die Kinder zu beschenken. Die kluge 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 Schlitten durch den
verschneiten Wald, 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.

5044385   Der Weihnachtsnarr
Dia-Geschichte über einen, der zur Krippe des Christkinds eilte, aber unterwegs schon alles verschenkte
50: Medienpaket      Länge: 14 Dias, Bilderbuch      Produktionsjahr: 2004
Adressaten: P; A(1-4)
Ein Narr, der sich nach Weisheit sehnt, möchte den neugeborenen König besuchen und ihm seine
Gaben bringen. Unterwegs aber verschenkt er seine Geschenke an Kinder. In Betlehem an der
Krippe, erscheint er mit leeren Händen...

5044394   Lina und der Weihnachtsstern 
Was in der Weihnachtsnacht Wundersames geschehen kann
50: Medienpaket      Länge: 13 Dias, 1 DVD, 1 Bilderbuch, Begleitmaterial      Produktionsjahr: 2007
Adressaten: P; A(1-4); J
Die Weihnacht ist eine besondere Nacht. Nicht nur die Gans und das Seidenhuhn merken das,
sondern auch der Fuchs. Er klopft an Linas Tür und verlangt, dass sie ihm den Stall öffnet.
Die weiß, dass sie das nicht machen kann. Und so verlangt der Fuchs den Stern, den er im
alten Birnbaum leuchten sieht. Als Lina auf den Baum klettert, bricht der Ast und sie fühlt
sich in den Stall neben Ochs und Esel, direkt vor das Kind in der Krippe versetzt. Da stupst
sie der besorgte Fuchs und Lina schenkt ihm den Stern, den sie in Händen hält.


