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Lesen – konkret! 
22. Dezember 2020 
 
Zusätzlich zu den vielen Literaturtipps, die Sie in 
diesen Tagen in den verschiedenen Medien 
finden, möchten wir Ihnen hier einige 
Highlights, die in keinem Bücherregal fehlen 
sollten, vorstellen und ans Herz legen. 

 
 
 
Lesen für Erwachsene  
 

 
© Heyne 

Noel Hardy 
Der Advent, in dem Emma ihren Schutzengel verklagte 
 
Wenn Schutzengel mogeln ... 
Die junge Restauratorin Emma ist ein echter Pechvogel. Was sie 
anfasst, geht schief, vor allem in der Liebe. Als sie aber bei der 
Arbeit an einem Fresko kurz vor Weihnachten auch noch vom 
Gerüst fällt und beinahe ums Leben kommt, reicht es ihr: Sie 
beschließt, ihren saumseligen Schutzengel zu verklagen. Dass der 
dann tatsächlich vom Himmel auf die Erde geschickt wird, um sich 
zu verteidigen, hat sie zuallerletzt erwartet. Noch dazu sieht er 
unverschämt gut aus ... Aber ist er überhaupt wirklich ein Engel? 
 
ISBN: 978-3-641-11296-7 
Heyne 2013 
auch auf DigiBib! 
 

 

https://www.randomhouse.de/ebook/Der-Advent-in-dem-Emma-ihren-Schutzengel-verklagte/Noel-Hardy/Heyne/e428785.rhd
https://www.randomhouse.de/ebook/Der-Advent-in-dem-Emma-ihren-Schutzengel-verklagte/Noel-Hardy/Heyne/e428785.rhd
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-362318885-200-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-362318885-200-0-0-0-0-0-0-0.html
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© Gmeiner Verlag 

Andreas Scheepker 
Morgen kommt der Weihnachtsmann 
 
"Advent ist im Dezember" - Diesen Grundsatz vertritt nicht nur 
Fürst Carl Edzard II, sondern auch namhafte Vertreter von Kirche 
und Gewerkschaften im Fürstentum Ostfriesland. 
Tammo Tjarksen jedoch sieht das anders. Im vergangenen Jahr 
veranstaltete er eine "Christmas-warm-up-Party" am 
Totensonntag. In diesem Jahr hat Tjarksen den Totensonntag zum 
"Nullten Advent" erklärt und seine Buden mit Glühwein und 
Würstchen auf dem Markt postiert. 
Tjarksen genießt den Konflikt und trägt seinen Spitznamen 
"Mister Christmas" wie einen Ehrentitel. Doch es ist noch nicht 
einmal Dezember, da ist Tammo Tjarksen tot … 
 
 
ISBN: 978-3-8392-2681-0 
Gmeiner 2020 
auch auf DigiBib! 

 
 

Lesen für Kinder und Jugendliche 
 

 
© Hanser  

Ole Könnecke 
Anton und das Weihnachtsgeschenk 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
 
Eigentlich wollte Anton nur einen Spaziergang durch den 
verschneiten Wald machen. Aber plötzlich fällt ihm ein Paket 
vor die Füße. Und oben über den Wipfeln huscht der Schlitten 
des Weihnachtsmanns vorüber. Auweia! Jetzt wartet wohl 
irgendwo ein Kind vergeblich auf sein Geschenk. Das darf nicht 
sein! Anton muss den Weihnachtsmann einholen! Über Berg 
und Tal geht es, durch tiefe Schluchten und dunkle Wälder ... 
Wie merkwürdig: Je länger die Verfolgungsjagd dauert, desto 
mehr nähert sich Anton seinem Zuhause. Das Geschenk wird 
doch nicht etwa für ihn sein? Endlich eine 
Weihnachtsgeschichte mit dem liebenswerten Anton! 
 
ISBN: 978-3446230958 

Hanser 2017 
auch auf DigiBib! 

https://www.gmeiner-verlag.de/buecher/titel/morgen-kommt-der-weihnachtsmann.html
https://www.gmeiner-verlag.de/buecher/titel/morgen-kommt-der-weihnachtsmann.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1250632436-200-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/anton-und-das-weihnachtsgeschenk/978-3-446-23095-8/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/anton-und-das-weihnachtsgeschenk/978-3-446-23095-8/
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-576074644-200-0-0-0-0-0-0-0.html
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©Coppenrath 
 

Sarah Bosse 
Weihnachten in der Pfeffergasse 
Altersempfehlung: ab 8 Jahren 
 
Na, o du fröhliche aber auch: Oma Rosa ist auf dem 
Weihnachtsmarkt gestürzt, und obwohl sie ein Engelskostüm 
trug, hat sie nun einen Oberschenkelhalsbruch. Immerhin 
keinen Halsbruch, finden Greta und Finn, und versprechen, 
Mama den Schlüssel für die „Bücherbutze" zu bringen, Omas 
Buchhandlung. Dass Mama gerade auf einer Fortbildung ist, 
verschweigen sie lieber. Omas Mitarbeiter, genannt 
„Monokel", wird den Laden schon schmeißen! Doch bald stellt 
sich heraus, dass Monokel nicht nur die Bestellungen der 
Kunden verschusselt, … 
 
ISBN: 978-3649625513 
Coppenrath Kinder 2020 
auch auf DigiBib! 
 
 
 
 

 
©dotbooks 
 

Beatrix Mannel 
Jule – Band 3: Schwindelfrei 
Altersempfehlung: ab 12 Jahren 
 
Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen! Der coole 
Twister ist tatsächlich mein Freund – ganz offiziell. Und als 
seine hoch-offizielle Freundin bin ich jetzt natürlich überall 
mit dabei. Auch beim alljährlichen Snowboard-Ausflug … 
dabei finde ich Schnee eigentlich nur aus der Ferne schön und 
„Wintersport“ ist für mich ein Fremdwort. Aber 10 Tage ohne 
Twister? Auf keinen Fall! Und ich sage euch, bin ich froh, dass 
ich mitgefahren bin – denn eine mega-hübsche Zicke ist auch 
mit von der Partie und flirtet doch tatsächlich mit meinen 
Twister! Da muss ich mir ganz schnell was einfallen lassen … 
 
ISBN: 978-3-9582-4739-0 
dotbooks 2016 
auch auf DigiBib! 

 

https://www.coppenrath.de/hoerproben/hoerprobe-weihnachten-in-der-pfeffergasse/
https://www.coppenrath.de/hoerproben/hoerprobe-weihnachten-in-der-pfeffergasse/
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1339972041-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1339972041-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
https://www.ueberreuter.de/produkt/rory-shy-der-schuechterne-detektiv/
https://www.ueberreuter.de/produkt/rory-shy-der-schuechterne-detektiv/
https://www.onleihe.com/digibib-stmk/frontend/mediaInfo,0-0-1336446940-200-0-0-0-0-400001-0-0.html
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Lesen – kreativ! 
22. Dezember 2020  
 
Bücher bieten viele Anknüpfungspunkte – zum 
Basteln oder Experimentieren oder einfach zum 
Reden. In dieser Rubrik stellen wir Ihnen kreative 
Zugangsweisen zur Kinder- und Jugendliteratur 
vor. Manchmal verweisen wir auf unsere 
Partnerorganisationen, manchmal kommen die 
Tipps direkt aus unserer Feder. 

 
Pop-Up Weihnachtskarte 
 
Der Heilige Abend rückt immer näher und letzte Geschenke trudeln per Post ein oder müssen 
evtl. noch besorgt werden. In der Weihnachtszeit sind wir es gewohnt, liebgewonnene 
Menschen zu treffen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Leider bleibt dies heuer aufgrund der 
besonderen Umstände aus. Doch um die Zeit vor allem mit Kindern kreativ und intensiv zu 
nutzen und Menschen auf besondere Weise Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, gibt es in 
der heutigen Ausgabe die Anleitung zum Basteln einer Pop-Up Weihnachtskarte, die auch 
verschickt werden kann! So können Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden selbstgebastelte 
Weihnachtsgrüße zukommen lassen.   
Das Basteln kann mit weihnachtlichen Bilderbuchgeschichten, Hörspielen oder anderen tollen 
Vorlesesituationen umrahmt werden. So basten Sie nicht nur Weihnachtskarten, sondern 
stimmen sich gemeinsam mit den Kindern auf die Festtage ein.  
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Was braucht man dazu? 

• buntes Papier (150g) 

• Scheren 

• Vorlage (befindet sich im Anhang) 

• Farbstifte oder Filzstifte 

• evtl. weihnachtliche Sticker  

• Kleber (Tipp: Uhu-Stic eignet sich am besten dazu) 
 
Anleitung 

1.) Ausmalen des Weihnachtsbaumes auf der Vorlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.) Jetzt geht es ans Ausschneiden, dazu als erstes den Rand wegschneiden.  
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3.) Die Vorlage in der Mitte falten und den Baum entlang der geschwungenen Linie vom 
Bug aus einschneiden. Wichtig: Die geraden Linien des Baumes nicht einschneiden, nur 
die geschwungenen! 

 
4.) Nun das Papier entlang der geraden Striche des Baumes falten. 

 
5.) Das bunte Papier ebenfalls in der Mitte falten. 
6.) Klebstoff auf der Rückseite der Vorlagen nur dort verteilen, wo kein Weihnachtsbaum 

auf der Vorderseite abgebildet ist. (siehe die strichlierte Fläche auf dem Foto) 
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7.) Die Mitte der Vorlage auf den mittigen Bug des farbigen Papiers legen 
und festdrücken.  

 
8.) Danach die Karte noch einmal in der Mitte zusammenfalten und fertig ist die Pop-Up 

Karte.  

 
 

9.) Wenn man möchte, kann man nun die Vorderseite verzieren.  
Jetzt geht es ans Verschicken oder Verschenken! Viel Freude dabei! 
 
 
 
© sämtlicher Bilder: Linda Ranegger, Lesezentrum Steiermark 
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Lesen – methodisch/pädagogisch! 
22. Dezember 2020  
 
Vorhang auf für Techniken zum Lesen und 
Vorlesen! Aber nicht nur das Lesen in der Freizeit 
steht hier im Mittelpunkt –für alle Interessierten 
gibt es Tipps zur Leseförderung, zum besseren 
Textverständnis, praktische Tipps zur 
Bibliotheksarbeit und Wissenswertes zu 
verschiedenen Medien.  
 
  

Weihnachtsgeschichten in der Schachtel  

Diese Methode bietet eine allabendliche Vorleseaktivität, die mithilfe von Gegenständen aus den 

Geschichten auch einen gewissen Ratespaß mit sich bringt.  

Wählen Sie Ihre liebsten Weihnachtsgeschichten aus und geben Sie einen aussagekräftigen 

Gegenstand, der für die Geschichte steht, in eine Schachtel. Die Anzahl der Gegenstände bzw. 

Geschichten wählen Sie selbst. So kann man in der Weihnachtszeit und während der Festtage jeden 

Abend mit Geschichten verschönern.  

 

Um ein Bild davon zu bekommen, finden Sie im Anschluss eine exemplarische Liste mit 

Buchempfehlungen und einen passenden Gegenstand, den Sie in die Schachtel geben können.  

 

Sie können die Vorlesezeit so gestalten, wie Sie möchten. Sie wählen die Dauer, ob es Tee, Kekse 

oder andere Süßigkeiten geben soll und die Geschichten aus. Um ein Ritual daraus zu machen, sollte 

diese Zeit immer nach gleichem Schema ablaufen. 

 

Eine Idee wäre, die Bücher an einem passenden Platz hinzustellen und diesen eventuell etwas zu 

dekorieren. Die Schachtel mit den Gegenständen platziert man vor den Büchern. Die Kinder suchen 

sich an jedem Abend einen Gegenstand aus und raten, welche Geschichte bzw. welches Buch damit 

gemeint ist. Dazu dürfen sie die Bücher natürlich anschauen. Spannender ist es, wenn die Kinder nur 

das Cover betrachten dürfen und so ihren Tipp abgeben. Immer wenn die Kinder eine Vermutung 

äußern, begegnet man ihnen mit Fragen wie: Warum glaubst du, dass dieser Gegenstand mit der 

Geschichte zu tun hat? Was ist deiner Meinung nach Zweck dieses Gegenstandes im Buch?  

 

So entsteht ein Gespräch über Geschichten und Literatur. Nebenbei baut man eine entspannte und 

vertraute Atmosphäre auf. So lassen sich die Abende in der Weihnachtszeit ruhig und dennoch 

spannend und interessant gestalten!  
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Einige Buchempfehlungen als Beispiel für eine Weihnachtsbox: 

 

Lorenz Pauli:  

Wie weihnachtelt man?  

ISBN: 978-3-7373-6105-7 

Altersempfehlung: ab 4 Jahren.  

Gegenstand für die Box: eine Kette aus Stein; oder ein Tier, das vorkommt aus Plüsch oder ganz 

einfach auf Papier. 

 

Nathalie Dargent:  

Wie sich die Weihnachtsgans vor dem Ofen rettete 

ISBN: 978-3-8458-3070-4 

Altersempfehlung: ab 4 Jahren. 

Gegenstand für die Box: Christbaumdekoration; einfacher ein Tier, das vorkommt aus Plüsch oder 

ganz einfach auf Papier. 

 

Reinhard Ehgartner, Linda Wolfsgruber:  

Sternenbote. Eine Weihnachtsgeschichte 

ISBN: 978-3-7022-3798-1 

Altersempfehlung: ab 5 Jahren. 

Gegenstand für die Box: Sterne oder auch Figuren aus der Krippe. 
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Lesen – digital! 
22. Dezember 2020 
 
In dieser Rubrik des Newsletters bauen wir die 
digitale Welt des Lesens ein. Hier finden Sie 
Links und Tipps von unseren 
Partnerorganisationen, App-Empfehlungen 
oder auch Hinweise zu DigiBib oder E-Readern! 

 
LirumLarumLesespiel – Literaturvermittlerin Petra Forster 
 
Petra Forster ist eine der kreativsten Literaturvermittlerinnen in Österreich. Mit ihrem 
LirumLarumLesespiel entwirft sie immer wieder neue Ideen und Methoden, die Kinder und 
auch Erwachsene begeistern.  
In ihrem Youtube-Channel findet sich u.a. eine „Geschichte zum Mitzeichnen“, welche die 
Aktivität der ZuschauerInnen beim Hören der Geschichte fordert!  
 
Viel Freude mit dem Video von Petra Forster! Hier geht es zum Youtube-Channel und hier 
finden sich weitere Ideen und Einblicke ihrer Arbeit!  
 

https://www.youtube.com/channel/UCxFmWndz0jJalPuMILqaN1Q/videos
https://lesespiel.at/

