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1050196   Mit Augen des Herzens
Typ: 10   Länge: 12 f   Produktionsjahr: 1986 
Den Weihnachtsbildern von Jan Joest (1460-1519) wurde ein
Textvorschlag zur Bildbetrachtung zum Thema Weihnachten von F. Fichtl
beigefügt. 

1056961   Warten aufs Christkind
Typ: 10   Länge: 15 f   Produktionsjahr: 1997 
Pia und Paul sitzen im dunklen Zimmer und warten: viele Tage sind es
noch, bis endlich das Christkind kommt. Die stimmungsvollen
Illustrationen über die schönste Zeit des Jahres sind für Kinder ein
willkommener Anlass, ihre eigenen Erlebnisse und Wünsche zu
formulieren. 

1057075   Das Weihnachtswunschtraumbett
Typ: 10   Länge: 14 f   Produktionsjahr: 1999 
Bald ist Weihnachten. Marie hat die Geschenke für ihre Eltern längst
fertig: Für den Vater eine selbstgemalte Krawatte, für die Mutter ein
Froschglas mit einer kleinen Leiter drin. Ihre eigenen Wünsche sind
ähnlich ausgefallen und führen bei den Eltern zu Haareraufen und
Verwunderung. Erst wünscht sie sich einen Elefanten, dann ein Floß um
nach Amerika zu fahren. Die Wünsche sind fast nicht zu realisieren, doch
da kommt dem Vater eine Idee. 

1057123   Luftpost für den Weihnachtsmann
Typ: 10   Länge: 16 f   Produktionsjahr: 2000 
Armin lebt mit seiner Mutter in äußerst bescheidenen Verhältnissen in
den Bergen. Zufällig entdeckt Armin in einem alten Kalender 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. Als er eines Tages einen wunderbaren
roten Luftballon geschenkt bekommt, beschließt er, damit dem
Weihnachtsmann seine Wünsche zuzutragen. Der kalte Winterwind bläst
den Ballon weit fort nach Süden zu dem alten Niccola. 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
dicken roten Mantel und hat eine Tasche mit vielen Paketen dabei. 
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1057661   Das Mädchen an der Krippe
Typ: 10   Länge: 20 f   Produktionsjahr: 2000 
Ruth ist noch ziemlich klein. Doch als sie erfährt, dass im Stall ein
besonderes Kind geboren wurde, hält sie nichts mehr zurück. Sie
schleicht durch die dunkle Nacht zum Stall. Lange Zeit schaut sie nur
durch das Stallfenster, denn sie fürchtet sich vor den Fremden. Als sie
sich jedoch überwindet hineinzugehen, ist sie ganz erfüllt von der
Begegnung mit dem neugeborenen Kind. Die Nacht erscheint ihr von
nun an weniger dunkel und kalt. 

1057763   Weihnachten ist, wenn ...
Typ: 10   Länge: 26 f   Produktionsjahr: 2002 
Assia kommt aus einem Land, in dem andere Feste gefeiert werden als
bei uns. Sie ist ein Immigrantenkind, 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?" 

1057816   Das schönste Martinslicht
Typ: 10   Länge: 13 f   Produktionsjahr: 2003 
Sonne, Mond und der heilige Martin hoch zu Ross prangen auf Martins
Laterne. Tagelang hat er an ihr gebastelt. Stolz auf sein Werk zieht er am
St. Martinstag los und trifft sich mit den anderen Kindern aus seiner
Straße zum Martins-Singen. Plötzlich hört er ein Weinen und sieht einen
fremden Jungen auf dem Boden kauern. Seine Laterne ist kaputt
gegangen. 


