
Leuchtende Fensterbild Adventskalender 
 

Geschichte für jeden Tag mit dazu passendem Fensterbild 

 

Fr. 30.00 grossformatig, Fr. 17.00 Buch*, Fr. 31.00 mit CD** 
 

 

 

Ein Geschenk für’s Christkind  
 
An Weihnachten hat das Christkind Geburtstag. Und da 

schließlich alle Kinder an ihrem Geburtstag mindestens ein 

Geburtstagsgeschenk kriegen, finden die Kinder aus dem 

Kindergarten in Gutendorf: Das Christkind muss an 

Weihnachten auch ein Geburtstagsgeschenk bekommen. 

Bloß was? Mithilfe von St. Nikolaus und von Samiras 

Eltern packen die Kinder ein großes Geschenkpaket. Was 

drin ist, und wer es kriegt, das verrät dieser Kalender.  

 

Ab 4 Jahren 

 

 

 

Franziskus, der Bruder des Christkindes  
 
Als Kind bekam er jeden Wunsch erfüllt, als Jugendlicher 

machte er Party: Das Leben des Franziskus wurde aber 

erst richtig spannend, als er von Jesus hörte. Seither trug 

er Jesu Wort der Liebe in die Welt. Er ließ es sogar zum 

Bild werden und ließ im Jahr 1223 in Greccio zum ersten 

Mal eine Krippe zu Weihnachten gestalten. Seither kennen 

wir diese Tradition.  

 

Ab 4 Jahren 

 

 

 

Fridolins musikalischer Adventskalender  **  

Fr. 31.00 (mit CD) 

 
Sophie findet beim Stöbern auf dem Dachboden ein altes 

Grammophon. Es ist ein ganz Besonderes, denn es hat 

einen Namen: Fridolin. Sogar sprechen kann es. Schade 

nur, dass es keine Schallplatten mehr dafür gibt. Jetzt 

aber kommt das Tollste: Fridolin hat alle (Advents- und 

Weihnachts-) Lieder in seinem Gedächtnis behalten, die er 

jemals spielen durfte. Und er spielt sie für Sophie. Der 

klingende Adventskalender erzählt in 24 spannenden 

Geschichten, was Sophie und Fridolin in der 

Vorweihnachtszeit miteinander erleben. Täglich steht ein 

Advents- oder Weihnachtslied im Mittelpunkt ihrer 

Erlebnisse. All diese Lieder sind im Buch mit Noten, Text 

und Begleitakkorden abgedruckt. Eine beigefügte CD 

bietet die Lieder als Instrumentalplayback und mit 

Gesang. Die Buchillustrationen sind auf einzelne Folien 

gedruckt und werden von den Kindern Tag für Tag zu 

einem Gesamtfensterbild zusammengeklebt.  

 

Ab 5 Jahren      
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Weihnachten- Das Fest der Freundschaft 

 

An Weihnachten kommt Gott so nah wie ein guter Freund. 

Schon im Alten Testament steht, dass ein Mensch mit Gott 

reden kann wie mit einem guten Freund. Wenn Menschen 

Freundschaft schließen, versuchen sie immer wieder, 

dieses "Ja" zueinander zu sagen - trotz allen Streits. 

Biblische Geschichten aus dem Alten und Neuen 

Testament liefern Muster dafür, worin Freundschaft 

bestehen kann: zum Beispiel die Geschichten von David 

und Jonatan, Tobias und Rafael oder Maria Magdalena und 

Jesus. Kinder aus heutigen Tagen werden Freunde, 

Erwachsene werden Freunde, ja, selbst noch für alte 

Menschen ist Freundschaft wichtig. 

 

Ab 5 Jahren 

 

 

 

Samuels abenteuerliche Reise nach Betlehem 
 
Der neugierige, kleine Holzwurm Samuel lebt unerkannt in 

der Tischlerei des Zimmermannes Josef in Nazareth, wo er 

genüsslich Löcher und Gänge in Möbel, Holzbalken und 

Bretter bohrt. Als Josef mit seiner Verlobten Maria nach 

Betlehem zur Volkszählung aufbricht, nistet er sich 

kurzerhand in Josefs Wanderstab ein. Es beginnt eine 

abenteuerliche Reise, bei der Samuel immer wieder zur 

Rettung aus brenzligen Situationen beiträgt. Als 

freundliche Identifikationsfigur vermag er Kindern im 

Grundschulalter spannend von den Geschehnissen rund 

um das Weihnachtsevangelium zu erzählen. Dabei werden 

erzählerische Fiktion und biblische Handlungsmotive 

liebevoll miteinander verwoben.  

 

Ab 6 Jahren 

 

 

 

Weihnachten in unserer kleinen Stadt 

 
Die Geschwister Leonie und Jonas durchstöbern als 

abenteuerlustige "Weihnachtsreporter" in ihrer kleinen 

Stadt jeden Winkel, um herauszufinden, warum im Advent 

alles anders ist: warum es zum Beispiel oft so gut riecht 

oder warum man eigentlich vor Weihnachten dringend 

Ruhe bräuchte, was die Trompeter bei klirrender Kälte auf 

den Turm treibt oder wie der liebe Gott Reklame macht. 

Kurzum: Die Kinder entdecken, was hinter dem Rummel 

und der Geschäftigkeit all der vielen 

Weihnachtsvorbereitungen steckt. 

 

Ab 6 Jahren 

 

 

 

Die schönste Krippe für Friedensreich 
 
Merkwürdige Dinge passieren in der kleinen Kapelle von 

Friedensreich: Hat der Hirtenjunge aus der Krippe dem 

achtjährigen Jan-Hendrik wirklich zugeblinzelt? Eigentlich 

wollten er und seine Eltern ja nur einige Kirchenkrippen 

ansehen, um ein Vorbild für die Krippe zu Hause zu 

finden. Aber dann entdecken Jan-Hendrik und seine 

Freunde bei der Krippe in der Kapelle geheimnisvolle 

Säckchen und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. 

Mit einer großen Aktion machen die Kinder an 

Weihnachten viele Menschen glücklich, und Jan-Hendriks 

Krippe wird ganz anders als geplant!  

 

Ab 8 Jahren 
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Stille Nacht –Buch* Fr.17.00 (kleineres Format) 

 

Das Lied 'Stille Nacht, heilige Nacht' ist das beliebteste 

Weihnachtslied der Welt. Doch so beliebt es ist, so wenig 

ist über das abenteuerliche Leben des Dichters und die 

geheimnisumwitterte Entstehungsgeschichte bekannt. 

Eingebettet in eine fiktive spannende Rahmenhandlung 

um die Freunde Tim und Laura, ihren aufregenden Fund 

und ihren Forscherdrang erzählt dieser Adventskalender 

die historischen Fakten kindgerecht, damit Kinder und 

Familien dieses wunderschöne Lied mit noch mehr Freude 

hören und singen. 

 

Ab 8 Jahren 

 

 

 

Spurensuche: Weihnachten 
 
Niemand weiß, seit wann es so ist, doch im geschnitzten 

Weihnachts-Altarbild der Kirche St. Peter fehlt das 

Christuskind. Die beiden Jugendlichen Rebecca und Tobias 

machen sich auf Spurensuche: Die ältesten Augenzeugen 

werden befragt, vergilbte Fotografien, Tagebücher, Briefe, 

Notizen in den Kirchenbüchern, Chroniken und 

mittelalterliche Urkunden untersucht - immer tiefer führt 

die Spurensuche in die Vergangenheit. Neben der Suche 

der Jugendlichen begleiten die Leserinnen und Leser den 

jungen Künstler Peter, der im 16. Jahrhundert den Auftrag 

erhält, das weihnachtliche Altarbild zu schnitzen - immer 

wieder bedroht in den Wirren der unruhigen 

Reformationszeit. Tobias, Rebecca und Peter kommen sich 

trotz der fünf Jahrhunderte Zeitunterschied immer näher - 

bis sie sich in einer alten Handschrift begegnen: die 

Lösung des Rätsels. Die Idee zu Spurensuche: 

Weihnachten basiert auf einer wahren Begebenheit: In der 

Kirche St. Peter in St. Peter-Ording fehlt tatsächlich in 

einem mittelalterlichen Altarbild das Christuskind.  

 

Ab 10 Jahren 

 

 

 

Bartholo, das Adventsgespenst 
 

Eine Gespensterfamilie, die in einem Kindergarten wohnt? 

Sowas gibt's doch gar nicht! Oh, doch: Im Kindergarten 

"Bunte Socke", da wohnen nämlich Mama und Papa 

Kistenschreck mit ihrem Sohn Bartholo. Und der wünscht 

sich nichts sehnlicher als einen eigenen Weihnachtsbaum. 

Dumm nur, dass Gespenster gar kein Weihnachten feiern, 

sondern erschrecken müssen. Ein Fensterbild-Kalender 

über Freundschaft, Hoffnung und ein kleines 

Adventsgespenst mit einem ganz großen Traum. Mit 

Malvorlagen und Bastelideen zum Mitmachen. 

(Vor-)Lesezeit pro Tag: Ca. 2-3 Minuten 

 

ab 5 Jahren 
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Briefe an den Weihnachtsmuffel 

 
Was ist schon so toll an Weihnachten? Gar nichts. Das 

findet jedenfalls Jonathan. Das Christkind gibt es doch 

sowieso nicht, wozu also dieses Riesentheater immer im 

Dezember? Als er aber plötzlich wundersame Briefe erhält, 

die an ihn, "den Weihnachtsmuffel" adressiert sind, wird 

der Advent doch noch interessant für ihn. Womöglich 

steckt doch mehr hinter diesem Weihnachten als er immer 

dachte.  

 

ab 8 Jahren 

 

 

Fünf retten den Advent 

 
Früher war mehr Advent, so wie in den Erzählungen von 

Friedas Oma. Da hatten alle noch Zeit, miteinander einen 

Adventskranz zu basteln, Kerzen anzuzünden, gemeinsam 

in der Familie Adventslieder zu singen und sich richtig auf 

Weihnachten vorzubereiten. Und heute? Immer Hektik! 

Alle sind im Stress, sind nur gereizt und haben keine Zeit 

- vor allem nicht die Erwachsenen. Das muss doch zu 

ändern sein, meinen Frieda, Vito, Anni, Benni und Melli 

und entwerfen einen "Adventsplan". Doch die Fünf merken 

schnell: Gar nicht so einfach, eine besinnliche Adventszeit 

herbeizuzaubern! Wie es doch noch gelingt, erzählt dieser 

Kalender. 

 

Ab 10 Jahren 

 

 

Rafi sucht das Weihnachtskind 

 
Wo findet man das Christkind? St. Nikolaus schickt den 

kleinen Lehrengel Rafi, um den Jungen und Mädchen aus 

Glücksdorf bei der Suche zu helfen. Die wilde Molli bringt 

ganz schön Unruhe in die Geschichte. Schließlich 

entdecken die Kinder das Christkind, wo sie es nun 

wirklich nicht vermutet haben. 

 

Ab 6 Jahren 

 

 

Die Adventskinder aus dem Rummeltum 
 

Advent? Mit dem hatte das wortkarge Waisenmädchen 

Imogena bisher selten zu tun. Wie passend, dass ihre 

neue Pflegefamilie, die weihnachtsverrückten Rummels, in 

einem stillgelegten Wasserturm lebt, in dem Imogena – 
von Barbarzweigen über Weihnachtsbäckerei bis zum 

Brauch der heiligen Lucia – eine ganze Reihe von 

Adventstraditionen erwartet. Wenn da nur nicht diese 

Geheimniskrämerei der anderen Pflegekinder über 

irgendeine Sache mit einem Adventsmobil wäre. Ein 

Abenteuer über Vertrauen und das wiedergefundene 

Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. (Vor-)Lesezeit pro 

Tag: ca. 3-4 Minuten 

 

ab 8 Jahren 

Bezug der Adventskalender:  

Bitte melden Sie sich direkt bei Franziska Heeb 071 422 82 47 

Wir haben nur wenige Exemplare pro Kalender an Lager. Bitte reservieren Sie sich ihren 

Wunschkalender frühzeitig. 


