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Alle Jahre wieder?

Ob Weihnachten in diesem Jahr sein wird 
wie immer,  wissen wir nicht, denn in diesem 
Jahr 2020  ist so vieles ganz anders gekom-
men als gewünscht, geplant oder vermutet. 
Umso wichtiger ist es nun,  innezuhalten und 
Nörglern Einhalt zu gebieten: Die Stimme 
der Vernunft ist leise, wusste schon der be-
deutende Psychoanalytiker Sigmund Freud.
Mit diesem Weihnachtsspecial möchten wir 
den leisen Tönen Gehör verschaff en, Sie alle 
ermutigen, öfter und mehr auch analog un-
terwegs zu sein – ganz besonders in diesem 
Jahr, in dem die Technik, die Videokonferen-
zen und die Bildschirme allerorts das Leben 
bestimmen. Deshalb haben wir Bücher gele-
sen und Geschichten gehört und empfehlen 
in diesem Jahr Bücher und Hörbücher erst 
recht. 

Und: In diesem Jahr, in dem das Reisen so 
schwierig war und viele zum ersten Mal am 
eigenen Leib erfahren mussten, was es denn 
bedeutet, festzusitzen an dem Ort, an den 
einen der Zufall hingewürfelt hat, ist der 

Blick über den Tellerrand und die Bedeu-
tung eines geeinten Europas bedeutsamer, 
wichtiger als jemals zuvor. Zu diesem Blick 
über den Tellerrand lädt uns die wunder-
schöne Textsammlung von Ewa Poklewska-
Koziello und Monika Utnik-Strugala ein: Auch 
wer schon lange Weihnachtsfan ist, entdeckt 
sicherlich ihm bislang unbekannte Bräuche 
und Traditionen. Buch und Hörbuch sind eine 
Einladung zur Off enheit, gerade jetzt.  

Deshalb: Wer sich mit einem Buch oder 
einem Hörbuch aufs Sofa lümmelt und sich 
einlässt auf Abenteuer im Kopf, der ist damit 
in diesem Winter sicher (!) besser dran: Wann, 
wenn nicht jetzt, zur Weihnachtszeit, kann 
man sich im Kopf auf neue Abenteuer einlas-
sen, um das Wahre (wieder) zu fi nden? Also: 
Lesen! Vorlesen! Hinhören und Zuhören! 

Ohrenspitzer wünscht allen eine fröhliche, 
besinnliche und vor allem gesunde Advents- 
und Weihnachtszeit!

(Hör-)Buchtipp

Ewa Poklewska-Koziello, 
Monika Utnik-Strugala
Die schönste Zeit. 
Weihnachten in aller Welt

Gebunden, 128 Seiten
20,00 Euro
Nord-Süd Verlag, Zürich 
ISBN 978-3-314-10543-2
ab 5 Jahren

Hörbuch, 80 Minuten
14,95 Euro
Hörcompany
ISBN 978-3-96632-028-3
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P.S. In unserem Dezember-Hörtipp fi nden Sie ab Anfang Dezember auf www.ohrenspitzer.de 
weitere passende Methoden zum Hörbuch „Die schönste Zeit“.



Schöne Weihnachten mit (Hör-)Büchern – Unsere Lese- und Zuhörtipps für Herbst- und Wintertage:

O du fröhliche Entführung:
Eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte

Oma schenkt Nikkel ein Handy, damit sie mit ihrem Lieblingsenkel in 
Kontakt bleiben kann. Doch kaum hat dieser sein neues Handy in Be-
trieb genommen, erhält er auch schon sonderbare Nachrichten von 
einem Absender namens „SC“. Was hat das nur zu bedeuten? Bereits 
kurze Zeit später lichtet sich das Geheimnis: Es ist tatsächlich der 
Weihnachtsmann, der dem Nikolaus eine Whats-App-Nachricht schi-
cken wollte, sich aber in der Nummer geirrt hatte. Das ist alles nur 
ein verrückter Traum, versucht sich der Junge zu überzeugen. Aber 
damit nicht genug, denn der Weihnachtsmann steckt in einer Krise: 
Die Wichtel streiken, weil sie nicht wissen, wie man Konsolen und all 
den elektronischen Kram baut, den sich die Kinder von Heute wün-
schen. Daher muss Weihnachten in diesem Jahr wohl ausfallen. Ob der  
pfiffige Nikkel da vielleicht weiterhelfen kann? 

O du fröhliche Entführung: 
Eine ziemlich verrückte Weihnachtsgeschichte
Kirsten Boie
9,99 Euro
Jumbo Verlag
ISBN 978-3-8337-4201-9

Johann Sebastian Bach: 
Das Weihnachts-Oratorium

Leipzig, im Dezember des Jahres 1734. Der schwer erkältete Johann 
Sebastian Bach sitzt bibbernd in seiner Komponierstube und arbeitet 
an seinem Weihnachts-Werk. Er hat sich Großes vorgenommen, um es 
all denen zu zeigen, die an ihm und seinen Werken zweifeln. In seiner 
Komposition möchte er die Geburt Christi mit Tönen erzählen, die alle 
Menschen – ob Groß oder Klein – verzaubern sollen. Keine leichte Auf-
gabe, wenn man unter Druck steht und gerade nicht von der Muse 
geküsst wurde. Und dann zerbricht auch noch das Küchenfenster 
durch einen missgeleiteten Schneeball und Bach verschüttet vor lau-
ter Überraschung seinen Kaffee. Doch wer hätte ahnen können, dass 
dieser Zwischenfall der Auslöser für eines der wunderbarsten Weih-
nachtswerke sein würde?

Starke Stücke. Johann Sebastian Bach: 
Das Weihnachts-Oratorium
Markus Vanhoefer
20,00 Euro
Igel Records
ISBN 978-3-8935-3274-2

3



Mein Puste-Licht-Buch: Es wird Weihnachten, kleine Maus

Endlich ist es wieder soweit – Weihnachten steht vor der Tür! Dazu 
stellen die Mäuse einen riesigen Weihnachtsbaum vor ihrer Höhle auf 
und die Engel helfen mit Weihnachtsschmuck und jeder Menge Ster-
nenzauber, den Baum zum Leuchten zu bringen. Auch auf dem Weih-
nachtsmarkt herrscht reger Trubel und das Karusell belebt wundersam 
die winterliche Abenddämmerung. Das Buch ist mit seinen zehn Seiten 
zwar relativ kompakt, überzeugt jedoch durch den wunderbaren Mit-
mach-Eff ekt, bei dem die kleinen Leser*innen ab zwölf Monaten Baum 
und Sterne durch Pusten zum Leuchten bringen können. Denn der 
Luftstrom aktiviert einen im Buch integrierten Sensor und lässt schließ-
lich kleine LED-Lämpchen leuchten, beinahe wie von Zauberhand.

Carole Sieverding
Mein Puste-Licht-Buch: 
Es wird Weihnachten, kleine Maus
Ab einem Jahr, 10 Seiten
13,00 Euro 
Esslinger Verlag
ISBN 978-3-4802-3653-4

Mein Weihnachtswimmelbuch

Der Advent ist eigentlich die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, Freunde 
und Familie zu sehen, den Weihnachtsmarkt zu besuchen und das Jahr 
entspannt ausklingen zu lassen. Auch wenn in diesem Jahr alles etwas 
anders ist, lässt uns das Weihnachtswimmelbuch ein wenig die aktuelle 
Situation vergessen und führt uns mitten hinein in den wunderbaren 
Weihnachtstrubel. Im Kaufhaus werden fl eißig Geschenke gekauft, im 
Kindergarten für Familie, Christikind und Weihnachtsmann gebastelt 
und auf dem Weihnachtsmarkt Maroni gegessen und Glühwein ge-
trunken. Das Buch lädt ein, gemeinsam in der Familie die vielen kleinen 
und großen Details zu entdecken, die zur Diskussion rund um weih-
nachtliche Traditionen einladen. Wo ist nur der Weihnachtsmann? Wen 
spielt die kleine Emma im Krippenspiel und was stellen die vielen klei-
nen Hasen und Eichhörnchen an? Ein wahres Adventsvergnügen für 
große und kleine Weihnachts- und Wimmelbuch-Fans.

Mein Weihnachtswimmelbuch
Sandra Reckers
Ab drei Jahren, 16 Seiten
9,99 Euro
Esslinger Verlag
ISBN 978-3-4802-3577-3
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Weihnachtliche Buchtipps für die Kleinsten



Tilda Apfelkern –
Oh du schöne Weihnachtszeit

In einem kleinen verschneiten Dorf wohnt die 
holunderblütenweise Kirchenmaus Tilda Ap-
felkern. Es weihnachtet, und alle Tiere bereiten 
sich auf das große Fest vor. Alle? Nein, denn Ru-
pert der Igel ist ein richtig großer Weihnachts-
muff el. Doch glücklicherweise hat er Tilda 
Apfelkern zur Freundin, die ihm einen Advents-
kalender mit kleinen Futter-Säckchen bastelt 
und ihn zum weihnachtlichen Tee mit Plätz-
chen, einem Platz neben dem bollernden Ofen 
und wunderschöner Weihnachtsmusik einlädt. 
Da kommt auch der muff eligste Weihnachts-
grummel in vorweihnachtliche Stimmung.

A Christmas Carol 
Eine Weihnachtsgeschichte

Mr. Scrooge ist hartherzig, geizig, habgierig 
und egoisitisch. Er empfi ndet Weihnachten 
als reinste Geld- und Zeitverschwendung. 
In der Nacht vor Weihnachten erscheint ihm 
der Geist seines ehemaligen Geschäftspart-
ners, der vor sieben Jahren verstorben ist 
und warnt ihn vor dem Unheil, das ihm blüht, 
wenn er sein Leben nicht ändert. Mr. Scroo-
ge besuchen in dieser Nacht drei Geister, die 
ihn durch vergangene, gegenwärtige und zu-
künftige Weihnachten führen und so sein wei-
teres Leben völlig verändern ...

A Christmas Carol
Charles Dickens
14,90 Euro, headroom Verlag
ISBN  978-3-9421-7527-2

Download unter: 
https://www.ohrenspitzer.de/fi les/
Hoerboegen_mit_Verlinkung/Ho-
erbogen_A_Christmas_Carol.pdf

Kreative Mitmach-Hörbogen für die Vorweihnachtszeit

Wer aufmerksam zuhört, kann mit dem, was er gehört auch, auch kreativ umgehen – und genau dazu laden unsere Hörbögen ein: Diese informie-
ren über den Inhalt eines (im Handel erhältlichen) Hörbuchs und stecken voller Ideen für die kreative Medienarbeit. Gerade in der Vorweihnachts-
zeit macht das Basteln und Gestalten doppelt Spaß; los geht’s!

Wichtelweihnacht 
im Winterwald

Die Kaninchenkinder Kalle und Nina fi n-
den an einem schönen Herbstmorgen eine 
Mütze, Handschuhe und ein Schild. So etwas 
haben sie ja noch nie gesehen. Familie Ka-
ninchen fängt zu rätseln an und mithilfe von 
Uhu, Rabe und Krähe verstehen sie schließ-
lich: Der Weihnachtsmann soll in den großen 
Wald kommen! Doch auch von dem haben 
Sie noch nie etwas gehört. Hier kann das Eich-
hörnchen weiterhelfen und so werden „Über-
aschelungen“ vorbereitet, Gedichte geschrie-
ben und Plätzchen gebacken. Doch wann soll 
dieser Weihnachtsmann eigentlich kommen? 

Wichtelweihnacht im Winterwald
Ulf Stark
9,99 Euro, Oetinger Audio
ISBN   978-3-8373-0871-6

Download unter: 
https://www.ohrenspitzer.de/fi les/
Hoerboegen_mit_Verlinkung/Ho-
erbogen_Wichtelweihnacht.pdf

Tilda Apfelkern – Oh du schöne ...
Andreas H. Schmachtl
14,99 Euro, Jumbo Verlag
ISBN   978-3-8337-3187-7

Download unter: 
https://www.ohrenspitzer.de/fi les/
Hoerboegen_mit_Verlinkung/Ho-
erbogen_Apfelkern.pdf 5
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Das Geheimnis der Weihnachtswichtel

Das ganze Jahr über wachen die Wichtel 
auf dem Hof über die dort lebenden Men-
schen, verhindern Probleme und lösen 
Notfälle. Alles, was sich der Wichtelvater 
dafür wünscht, ist eine Schüssel Reisbrei an 
Heiligabend als Dank für seine vollbrachten 
Dienste. Doch die Wichtelmutter, die hell-
seherische Fähigkeiten besitzt, sieht, dass 
die Menschen in diesem Jahr die Schüssel 
mit Reisbrei vergessen werden. Und wenn 
der Wichtelvater das herausfindet, wird er 
ein Jahr lang unheimlich wütend auf alle, 
vor allem aber auf die Menschen, sein. „Das 
muss verhindert werden!“, sagt sich die Wich-
telmutter und schmiedet gemeinsam mit 
ihren Kindern einen abenteuerlichen Plan. 

Skandinavische Weihnachten

Weihnachten wird auf der ganzen Welt groß 
gefeiert. Auch in Schweden hat das Weih-
nachtsfest eine lange Tradition, wenn es für 
die Einheimischen nicht gar der wichtigste al-
ler Feiertage ist. Kurz vor dem Heiligen Abend 
werden sogenannte Julklapp-Reime geschrie-
ben, die dem Beschenkten einen Hinweis auf 
das Geschenk geben, der Weihnachtsbraten 
wird vorbereitet, der Julbock wird unter den 
Weihnachtsbaum gestellt, dazu gibt es Glögg, 
einen skandinavischen Glühwein. Und zwi-
schen all dem heiteren Trubel und den auf-
regenden Weihnachtsvorbereitungen findet 
auch so manch wunderbare skandinavische 
Weihnachtsgeschichte Platz, darunter zum 
Beispiel Hans Christian Andersens Geschich-
te „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“.

Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch

Es schneit in Berlin, als ob das Bettenlager 
von Frau Holle im Märchenland explodiert. 
Dazu kündigt sich ein schwerer Sturm an. 
Wettertechnisch also perfekte Voraussetzun-
gen für Chaos. Und auch bei Rico und Oskar 
geht es abenteuerlich chaotisch zu, denn 
neben letzten Einkäufen im Kaufhaus, dem 
Kampf um Gerechtigkeit bei Ricos Mama, die 
hochschwanger ist, und den finalen Planun-
gen des Weihnachtsfestes geschehen so ei-
nige eigenartige Dinge. In Oskars Gegenwart 
verschwindet ständig Essen und auch sonst 
stimmt etwas nicht mit dem hochbegabten 
Jungen. Währenddessen schwelgt der tiefbe-
gabte Rico in Erinnerungen an den vergan-
genen Sommer, in dem so viel Schönes und 
gleichzeitig so viel Tragisches passiert ist. 

Das Geheimnis der Weihnachtswichel
Sven Nordqvist
5,00 Euro, Oetinger-Audio
ISBN 978-3-8373-0890-7

Skandinavische Weihnachten
Various
20,00 Euro, Oetinger-Audio
ISBN 978-3-8373-0951-5

Rico, Oskar und das Vomhimmelhoch
Andreas Steinhöfel
19,99 Euro, Silberfisch Verlag
ISBN 978-3-8674-2362-5
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Ohren und Augen auf Weihnachten einstimmen



Weihnachtsfreude Glitzerschnee

Jeder kennt und liebt die berühmten Weih-
nachtsklassiker wie „O Tannenbaum“, die das 
Weihnachtsfest seit langer Zeit musikalisch 
ausschmücken. Die Adventszeit verbindet 
man aber gleichzeitig mit einer fröhlichen 
und humorvollen Atmosphäre. Wie geru-
fen kommen da die fröhlich-frechen Weih-
nachtslieder von Fredrik Vahle: Da gibt es 
das Rackedickeducke-Lied, bei dem der Lied-
schreiber von den verrückten und gleichzei-
tig verblüff enden Geschehnissen im Winter-
wald erzählt. Auch erfahren die Hörer*innen, 
was passiert, wenn der Weihnachtsmann 
beinahe verschläft und dann auch noch ein 
Rentier nicht zur Arbeit kommt. Wo wohnt 
der Weihnachtsmann eigentlich? Und wie 
kann man den Klassiker „Kling, Glöckchen“ 
eigentlich noch vertonen? Antworten auf all 
diese Fragen gibt es in den Liedern der CD, 
die sicher jeden zum Schmunzeln, Lachen 
und Mitsingen bringen.

Dr. Brumm feiert Weihnachten

Dr. Brumm, Pottwal und Dachs freuen sich 
schon sehr auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest. Noch mehr, als sie im Wald den 
perfekten Weihnachtsbaum für ihr Zuhause 
fi nden. Doch kommt ihnen Bauer Hacken-
piep in die Quere, der von Abholzverbot 
spricht und mit den schlimmsten Konsequen-
zen droht, sich in der Nacht aber ebenjenen 
Baum für sein eigenes Zuhause schnappt. So 
haben sich die Freunde das nicht ausgemalt, 
schmieden nun aber einen abenteuerlichen 
Plan, um ihren geliebten Weihnachtsbaum 
zurück zu ergattern und damit ihr gemüt-
liches und zauberhaftes Weihnachtsfest zu 
retten. 

Ein brüllend komisches Weihnachtsmärchen 
rund um einen Bär, einen Goldfi sch und 
einen Dachs, die es faustdick hinter den Oh-
ren haben.

Weihnachtsfreude Glitzerschnee
Frederik Vahle
10,99 Euro, sauerländer audio
ISBN 978-3-8398-4897-5

Dr. Brumm feiert Weihnachten
Daniel Napp
9,99 Euro, Silberfi sch Verlag
ISBN 978-3-8674-2358-8

Unser Weihnachts-Buchtipp

Henri und Henriette feiern 
Weihnachten

Es ist Weihnachten und Henri, der Hahn, 
stürzt sich voller Vorfreude auf die vie-
len anstehenden Weihnachtsvorberei-
tungen. Natürlich ganz allein! Weder 
Henriette, noch die vier Küken sollen 
ihm helfen. Er will Plätzchen backen,  
Weihnachtsbeleuchtung aufhängen, 
die Krippe aufstellen und noch viel 
mehr. Doch währt die Vorbereitungs-
freude nicht lange, denn neben einem 
leeren Adventskalender passieren dem 
Hahn jede Menge weiterer Missgeschi-
cke, die das Weihnachtsfest auf seine 
eigene Art und Weise zu etwas ganz 
Besonderem machen. 

Henri und Henriette feiern
Weihnachten
Cee Neudert
13,00 Euro
Thienemann-Verlag
ISBN 978-3-522-45913-6
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Starke Mädchen und Frauen

In der Familie und insbesondere in den sozia-
len Berufen sind es immer noch, auch im 21. 
Jahrhundert, vor allem die Frauen, die den All-
tag wuppen und die die Gesellschaft zusam-
menhalten – der Frauenanteil in den system-

relevanten Berufen liegt laut Statistischem 
Bundesamt bei ca. 75 %. Umso wichtiger ist 
es, die Kinder stark zu machen, Mädchen und 
Jungen die gleichen Chancen einzuräumen. 
Dabei sind es vor allem die Mädchen, die ler-

nen können, dass sie eigene Träume verwirk-
lichen dürfen. Wir stellen Ihnen hier einige 
Neuerscheinungen, aber auch einige wichti-
ge „moderne Klassiker“ vor!

Pippi Langstrumpf – Heldin, Ikone, Freundin

Eine Ikone feiert Geburtstag – Pippi Langstrumpf, das selbstbewusste 
Mädchen mit dem großen Herzen und dem wunderbaren Blick für andere, 
feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Das große Pippi-Langstrumpf-
Buch beleuchtet, wie Pippi zur Heldin und Ikone wurde, und wartet mit 
vielen Informationen rund um Pippi-Fans und wirft auf Pippi Langstrumpf, 
das stärkste Mädchen der Welt, einen Blick aus allen möglichen Perspekti-
ven. Eine echte Fundgrube!

Pippi Langstrumpf – Heldin, Ikone, Freundin
Astrid Lindgren
Jugendliche/Erwachsene , 224 Seiten
Verlag Friedrich Oetinger, 30,00 Euro 
ISBN 978-3-7891-1345-1

Ada Lovelace

Auf einem ganz anderen Gebiet so richtig stark war Ada Lovelace. 
Sie, die in diesem Bilderbuch die Hauptperson ist, wurde 1815 in 
London geboren. Ada war ein wissbegieriges Mädchen und ent-
wickelte zusammen mit ihrem Freund Charles Babbage ein kom-
plexes Rechenprogramm. Sie gilt als die erste Programmiererin 
weltweit. Dieses Bilderbuch erzählt ihre Lebensgeschichte.

Ada und die Zahlenknackmaschine
Zoë Tucker / Rachel Katstaller 
Ab fünf Jahren,  32 Seiten
Nord Süd Verlag, 16,00 Euro 
ISBN 978-3-314-10472-5
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Ida Pfeiffer

Alleine um die Welt zu reisen, das war im 19. Jahrhundert ein gefährli-
ches Unterfangen. Bis heute erzählt die Welt vor allem die Abenteuer- 
und Erfolgsgeschichten von Männern. Völlig zu Recht hat sich Linda 
Schwalbe daher dem Leben der Ida Pfeiffer gewidmet, jener Frau, die 
als erste Frau allein und ohne finanzielles Vermögen um die Welt ge-
reist ist. Und völlig zu Recht hat die Illustratorin dafür im Oktober 2020 
die „Serafina“ verliehen bekommen, den Nachwuchspreis Illustration 
der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. In der Jury-
Begründung heißt es: 

„Die Illustratorin entführt uns im Ouvertüren-Bild in das Wien des Jahres 
1802, klare, satte Acrylfarben, szenisch an die Blauen Reiter und Bauhäus-
ler erinnernd, dann zoomt die Betrachterin spielerisch vor das Wohnhaus 
jener Ida Pfeiffer und ihrer Träume und Sehnsüchte in einer Gedankenbla-
se: Abenteuer, die der exotischen Vorstellungswelt jener Zeit entsprechen.“ 
Und Dr. Stefan Hauck, der Vorsitzende der Serafina-Jury, sagt auch: „Das 
Bilderbuch ist eine Hommage an eine mutige Frauenfigur und vermittelt 
eine wichtige Botschaft: Konventionen kann man missachten, Träume 
kann man leben.“

Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf
Linda Schwalbe
Ab 5 Jahren, 64 Seiten 
Nord-Süd Verlag, 18,00 Euro
ISBN 978-3-314-10519-7

Good Night Stories for Rebel Girls 1 & 2
Francesca Cavallo / Elena Favili

Immer und überall gab es Frauen, die mutig waren, neugierige Ent-
deckerinnen, kluge Herrscherinnen und kreative Künstlerinnen. Jedes 
dieser Bücher stellt 100 einzigartige Frauen (jung/alt, früher/heute, 
aus Wissenschaft, Kunst, Politik, Sport, Musik, Literatur, Forschung...) 
vor, die etwas Beeindruckendes in ihrem Leben gemacht haben, und 
damit ist Vielerlei gemeint. Über 60 Künstlerinnen haben jede Frau mit 
einer Illustration porträtiert. 

Zu Band 1 der Rebel Girls gibt es ein kurzes Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jbd4-fPOE&feature=youtu.be

Good Night Stories for Rebel Girls: 
100 außergewöhnliche Frauen
Francesca Cavallo / Elena Favili
24,00 Euro
224 Seiten, Hanser Verlag
ISBN 978-3-4462-5690-3

Good Night Stories for Rebel Girls 2: 
Mehr außergewöhnliche Frauen
Francesca Cavallo / Elena Favili
24,00 Euro
224 Seiten, Hanser Verlag
ISBN 978-3-4462-6106-8
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Den Blick nach vorne richten!

Arche Märchen Kalender 2021

Die Sehnsucht nach einer besseren Welt, nach 
magischen Momenten und nach dem Sieg 
des Guten ist in diesem Jahr besonders stark. 
Die Kraft, die in Geschichten, in Märchen und 
in fantasievollen Erzählungen steckt, hilft 
uns dabei, den Blick nach vorne zu richten. 
Besonders gut geht das mit dem wunderba-
ren Märchenkalender aus dem Arche Verlag: 

10

Kreativer Spaß 
für die ganze Familie

Mach dieses Bilderbuch fertig

Etwas, das wir alle mehr denn je brau-
chen im Moment, das sind Lösungen: 
Antworten auf die vielen Fragen, die 
unser Lebensstil mit sich bringt. Lösun-
gen aber gibt es nicht ohne Kreativität: 
Neue Ideen haben, eine Sache mal ganz 
anders aufziehen, ausprobieren und neu 
denken sind Fähigkeiten von großer 
Wichtigkeit und Bedeutung. Kreativität 
ist Gestalten – und genau dazu lädt die-
ses Bilderbuch auf ganz ungewöhnliche 
Weise ein. Trauen wir uns!

Mach dieses Bilderbuch fertig
Keri Smith
Verlag Antje Kunstmann
15,00 Euro, 56 Seiten
ISBN 978-3-522-45913-6

Schöne Bilder, bekannte Geschichte und 
unbekannte Fabelwesen verzaubern den 
Betrachter, laden ein zum Vorlesen und Sel-
berlesen und zum Staunen und Träumen. 
Dazu ist der Kalender umweltbewusst und 
ressourcenschonend in Deutschland pro-
duziert. Beispielhaft und zukunftsweisend, 
denn das Gute liegt oft nah.



SWR2 SPIELRAUM – Abenteuer aus dem Radio: Hier gibt’s was für die Ohren!

FAUSTINCHEN EINSZWEIDREI (1/3)  
DO 24.12.2020, 14.05 UHR 

Goethes „Faust“ für Kinder, wie soll das denn 
gehen? Dem Hörspielbearbeiter Thilo Ref-
fert gelingt es ganz wunderbar. Denn es 
gibt auch noch Johanna, Fausts Tochter, von 
der Mephisto (und wir) bisher noch nichts 
wussten. Johanna hat nicht nur einen fri-
schen Blick auf altbekannte Geschehnisse, 
vom Teufelspakt über Auerbachs Keller bis 
zur Walpurgisnacht. Sie ist auch gewitzt ge-
nug, an entscheidenden Stellen dem Teufel 
ordentlich Kontra zu geben. Und statt eines 
Vorspiels auf dem Theater gibt es einige er-
hellende Zwischenspiele im Hörspielstudio. 
Ein festliches Hörvergnügen für Groß und 
Klein!

Auf dem Sofa gekuschelt einem Hörspiel lauschen: Das ist eine prima Methode, um sich und den Kleinen die Wartezeit aufs Christkind zu ver-
kürzen. Wer möchte, kann nebenbei ja Weihnachtsplätzchen knabbern und eine Tasse heißen Kakao oder Putsch schlürfen. Also: Zuhören! Das 
Weihnachts-Programm ist kurzweilig, kindgerecht und unterhaltsam:

Hörspiel für Kinder frei nach Goethes „Faust“ 
Mit: Christian Kuchenbuch als Faust, Ernst Ko-
narek als Mephisto, Lou Tillmanns als Johan-
na u. v. a. 
Bearbeitung: Thilo Reffert 
Musik: b.deutung 
Regie: Robert Schoen 
Produktion: SWR 2017

FAUSTINCHEN EINSZWEIDREI (2/3)  
FR 25.12.2020, 14.05 UHR 

FAUSTINCHEN EINSZWEIDREI (3/3)  
SA 26.12.2020, 14.05 UHR

DAS LETZTE SCHAF 
FR 01.01.2021, 14.03 UHR 

Was ist das nur für ein helles Licht, das die 
Schafe inmitten einer Winternacht aus dem 
Schlaf reißt? Und wo sind eigentlich ihre Hir-
ten geblieben? Wurden sie vielleicht von ei-
nem Ufo entführt? Oder hat das Ganze etwa 
mit diesem Mädchen zu tun, das in einem na-
hegelegenen Stall geboren worden sein soll? 
Um sich selbst ein Bild von der Lage zu ma-
chen, begeben sich die Schafe auf eine aben-
teuerliche Nachtwanderung. Doch schon 
bald haben sie das erste Schaf verloren... 

Hörspiel von Ulrich Hub 
Mit: Kathrin Angerer, Lea Draeger, Udo Krosch-
wald, Martin Seifert und Roman Knizka 
Musik: Maria und Michael Hinze  
Regie: Steffen Moratz 
Produktion: MDR 2019

Audio unter SWR2.de/hoerspiel
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Passendes Mitmach-Material finden Sie unter 
www.ohrenspitzer.de/files/Hoertipp_Neu/2019/12/
Arbeitsmaterial-Dezember-2019.pdf

Passendes Mitmach-Material zu „Faustinchen einszweidrei“ finden Sie übrigens unter  
www.ohrenspitzer.de/toene-fuer-kinder/hoertipp/ bei „Januar 2018“

www.ohrenspitzer.de/files/Hoertipp_Neu/2019/12/Arbeitsmaterial-Dezember-2019.pdf


Hören kann doch jeder, der gesunde Ohren 
hat, oder etwa nicht? Ja – und nein, denn beim 
gekonnten Zuhören geht es um den Einbezug 
der psychologischen Komponente des auf-
merksamen Zuhörens. Dieses aufmerksame 
Zuhören kann man lernen und trainieren. 
Und es macht Spaß, vor allem mit den Ideen, 
Methoden und Konzepten aus dem „Ohren-
spitzer“-Projekt. Sensibilisierungsübungen, 
eine Ohrenmassage, Klanggeschenke, unter-
schiedliche Spielideen und -anregungen er-
weitern das Bewusstsein für das Phänomen 
„Hören“.

Übrigens: Seit 2003 bringt das Ohrenspit-
zer-Projekt Kinder im Alter zwischen drei und 
14 Jahren mit interessanten Hörspielen, ak-
tiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung 
des gekonnten Zuhörens in Berührung.

Ohrenspitzer wird von der Stiftung Medien-
Kompetenz Forum Südwest (MKFS) – einem 
Gemeinschaftsprojekt der Landesanstalt für 
Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), 
der Landeszentrale für Medien und Kommu-
nikation Rheinland-Pfalz (LMK) und des Süd-
westrunds (SWR) – gefördert.

Weitere Informationen unter
www.ohrenspitzer.de
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