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Ein Stern am Himmel

In diesen Tagen, in denen die Sonne spät auf- 
und wieder sehr früh untergeht, erscheint 
uns die Welt oft dunkel; erst recht, weil die 
Konfliktzonen immer mehr werden. Vom 
Klimawandel über den Krieg in der Ukraine 
hin zur Energiekrise scheint die Welt aus den 
Fugen geraten. Wo also ist das Licht, wo die 
Hoffnung und die Zuversicht? 

Unsere Antwort: Je komplizierter die Welt 
wird, desto wichtiger ist es, den eigenen 
Blick zu weiten. Es ist unerlässlich, soziale, 
politische und kulturelle Zusammenhänge 
zu verstehen, sich in andere hineinzuver-
setzen und den Blick auf das Menschliche 
zu richten. Kultur, Bücher, Hörbücher, Künst-
ler*innen und Kulturschaffende können uns 
dabei sehr helfen. Sie ermöglichen emotio-
nales Verstehen, schärfen den Blick und das 
eigene Denken. Fantasie und Kreativität sind 
unersetzlich, wenn wir Lösungen für all die 

drängenden Probleme finden wollen. Bücher 
und Hörbücher sind mehr als Medien – sie 
sind eine Einladung zur Offenheit, ein Blick 
in ferne Welten und bieten eine Aussicht auf 
den Stern, nach dem sich zu greifen lohnt! 

Ohrenspitzer wünscht allen eine fröhliche und 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!

(Winter-)Buchtipp

Es war einmal und wird noch 
lange sein
Johanna Scheible

Gebunden, 56 Seiten
18,00 Euro
Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-4462-6981-1
ab 5 Jahren

Auf nur wenigen Seiten be-
kommen wir die ganze Welt-
geschichte vor Augen gehal-
ten und wagen zudem einen 
Blick in unsere Zukunft.
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Schöne Weihnachten mit (Hör-)Büchern 
– Unsere Lese- und Zuhörtipps für die Advents- und Weihnachtszeit

Die BilderBuchBande feiert Weihnachten

Mehr Weihnachten geht kaum! Dieses wunderbare Bilderbuch ver-
sammelt zwischen den beiden Buchdeckeln fünfzehn Geschichten, 
und alle sind liebevoll illustriert. Mal geht es um die Frage, wem der 
Schnee denn gehört, dann um den Hirten Simon, und ein Besuch auf 
dem Weihnachtsmarkt ist auch dabei. Wer einmal angefangen hat, 
in diesem Bilderbuchschatz zu stöbern, der hört bestimmt so schnell 
nicht auf…

Die BilderBuchBande feiert Weihnachten 
Durchgehend farbig illustriert; 250 Seiten
Ab 4 Jahren
25,00 Euro
Nord-Süd Verlag
ISBN 978-3-314-10620-0

Diva allein im Wald

Mein Name ist Diva und ich bin eine Hündin aus der Stadt, dem besten 
Ort des Universums. Alles andere ist Wald. Und im Wald leben nur Wal-
dis! Aber nicht ich. Und doch gelange ich durch einen unglücklichen 
Zwischenfall genau dorthin – mitten in den Wald. Dabei will ich nur zu-
rück auf mein Kaschmirkissen und meinem Servierinstinkt folgen. Der 
Jagdinstinkt ist für andere. Doch mit drei hungrigen Haudegen auf den 
Versen ist das gar nicht so einfach für mich und meine zarten Pfoten...

Diva allein im Wald
Martin Baltscheit
40 Seiten
Ab 4 Jahren
14,00 Euro
Beltz-Verlag
ISBN 978-3-4077-5673-2
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Als Michel „Das große Aufräumen von Katthult“ veranstaltete

Es ist Weihnachten, und alle Bewohner*innen in Katthult bereiten sich 
auf Heiligabend vor. Alle, außer die Menschen in Armenhaus. Denn das 
gespendete Essen, das ihren Weihnachtsabend ein wenig versüßen 
sollte, wurde von der bösartigen Maduskan einbehalten. Eine fehlen-
de Wurst war Auslöser des Ärgers, der für jede Menge Chaos sorgen 
sollte. Denn der kleine Michel ist mit der Entscheidung der Maduskan 
überhaupt nicht einverstanden und beschließt, kurzerhand ein eige-
nes Festessen für die Menschen des Armenhauses zu veranstalten. Und 
wo wäre es schöner als zu Hause auf dem Bauernhof, während Mama 
und Papa beim Weihnachtsschmaus im Nachbarort sind? Und die Ma-
duskan darf nicht ungeschoren davonkommen…

Ein Klassiker aus der Feder von Astrid Lindgren als kurzweiliges und 
vergnügliches Weihnachtshörspiel, das den frechen Michel bei seiner 
größten Heldentat begleitet. 

Als Michel „Das große Aufräumen von Katthult“ veranstaltete
Astrid Lindgren
Ab fünf Jahren
13,00 Euro 
Oetinger Audio Verlag
ISBN 978-3-8373-9275-3

Stella und der Mondscheinvogel

Die junge Stella, die in einem Waisenhaus lebt, soll von entfernten Ver-
wandten aufgenommen werden. Glücklich, einer schöneren Zukunft 
entgegenzutreten, macht sich das junge Mädchen auf den Weg. Doch 
bereits am Bahnhof geschehen wundersame Dinge: Sie erhält einen 
Karton mit einem metallenen Spielzeugvogel, der auf magische Weise 
zum Leben erwacht. Als sie schließlich in ihrem neuen Zuhause an-
kommt, wird sie von einem eisigen Gebäude begrüßt. Alles, was Stella 
vorfindet, sind Trauer und Kälte. Von den Verwandten keine Spur. Das 
Mädchen wird neugierig und findet heraus, dass der Sohn der Fami-
lie, Tomos, auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Ausgestattet mit 
ihrem Mondscheinvogel und einer Schneekugel macht sich Stella auf 
den Weg in eine magische Welt, um den Jungen wiederzufinden und 
ihr neues Leben beginnen zu können.

Stella und der Mondscheinvogel
Catherine Fisher
Ab neun Jahren
14,95 Euro
Argon Hörbuch Verlag
ISBN 978-3-8398-4264-5
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Weihnachtliche Hörtipps für Klein und Groß

Tipp

Pädagogisches Begleitmaterial zu Michels größtem Weihnachtsabenteuer finden Sie im Dezember-Hörtipp auf www.ohrenspitzer.de/
toene-fuer-kinder/hoertipp/. Die Geschichte als Hörbuch kann außerdem kostenfrei auf Spotify angehört werden.

www.ohrenspitzer.de/toene-fuer-kinder/hoertipp/


Jonas Reise – Ein Abenteuer durch Raum und Zeit

Der neunjährige Jona und seine Familie müssen aus der Stadt Ninive 
im alten Mesopotamien fliehen. Nicht enden wollender Regen, eben-
so wie die Grausamkeit des Herrschers, bedrohen die Bevölkerung des 
sonst so friedlichen Ortes. Durch Wüsten, Stürme, Schluchten und un-
endliche Gefahren schlägt sich die Familie und erreicht schließlich das 
Mittelmeer. Doch auch dort lauern Gefahren. So kommt es, dass das 
Schiff, auf dem Jona Platz findet, auf einen unerbittlichen Orkan und 
einen Wal trifft. Einem Wunder gleich, erwacht der Junge 3000 Jahre 
später an der Küste von Sizilien und setzt seine einstmals begonnene 
Flucht in der heutigen Zeit fort.
 
Eine poetische Geschichte, die die Vergangenheit unserer Menschheit 
mit der aktuellen, politischen Gegenwart verbinden und im Kontext 
einer unvorstellbar erscheinenden Flucht zum Nachdenken einladen. 

Jonas Reise – Ein Abenteuer durch Raum und Zeit
Peter  von Becker
Ab acht Jahren
16,99 Euro
Der Hörverlag
ISBN 978-3-8445-4481-7

Ein Mädchen namens Owl

„Was hat sich meine Mutter nur dabei gedacht?“, fragt sich die junge 
Owl immer wieder, wenn sie über ihren Vornamen nachdenkt. Alles 
wird mit ihm kompliziert. Und dass das Mädchen ihren Vater nicht 
kennt und ihre Mutter immer nur in Märchen über ihn erzählt, macht 
es auch nicht besser. Als eines Tages ein Frostmuster auf Owls Haut 
sichtbar wird und Dinge um sie herum gefrieren, kann sie die Welt gar 
nicht mehr verstehen. Wie viel würde sie für ein normales Leben mit 
normalen Problemem geben. Doch als Owl entdeckt, dass hinter ihren 
Kräften und den Märchen rund um ihren Vater weit mehr steckt als 
nur bloße Fantasie, muss sie sich eingestehen, dass ihr Leben vielleicht 
doch eine aufregende und magische Wendung nehmen könnte. 

Eine spannende und magische Reise eines jungen Mädchens auf der 
Suche nach ihrem Ursprung und ihrem Platz in der Welt.

Ein Mädchen namens Owl
Amy Wilson
Ab 8 Jahren
15,99 Euro
Hörcompany
ISBN 978-3-9663-2048-1
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Tomte und der Fuchs

Dass Füchse manchmal Hunger bekommen, 
ist wohl bekannt. So geht es auch Mickel, dem 
Fuchs, der sich am Weihnachtsabend aufmacht, 
um nach einer leckeren Mahlzeit zu suchen. Er 
weiß auch schon ganz genau, wo er suchen 
muss: Auf dem Hof ganz nahe seines Fuchs-
baus gibt es köstliche Hühner zu fi nden. Doch 
ist sein Vorhaben nicht ganz ungefährlich, 
denn so streift der mysteriöse Tomte Abend für 
Abend auf dem Hof umher, um dort für Ruhe 
und Sicherheit zu sorgen. Ob es Mickel wohl 
gelingt seinen Hunger zu stillen?

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/files/
Hoerboegen_mit_Verlinkung/Wich-
telweihnacht_im_Winterwald.pdf

Tomte und der Fuchs
Astrid Lindgren
12,90 Euro, Oetinger Verlag
ISBN   978-3-7891-6131-5

Download unter: 
https://www.ohrenspitzer.de/fi les/
Hoerboegen_mit_Verlinkung/
Tomte_und_der_Fuchs.pdf

iPad Adventskalender

Es gibt nichts Schöneres 
für Kinder als die täglichen 
Fortsetzungsgeschichten 
in der Vorweihnachtszeit. 
Die Geschichte „Glöck-
chenklang im Winterwald“ 
soll die Kinder nicht nur 
begleiten, hier werden sie 
selbst aktiv und gestalten 
ihre Adventsgeschichte 
mit. Mit dem iPad Advents-

kalender können Sie über 13 Tage verteilt 
eine kreative Hörgeschichte erleben und 
mitkonstruieren.

Material zum Downloaden:
https://www.ohrenspitzer.de/themen/
weihnachten-hoeren/weihnachtsangebot-
fuers-ipad/ 

https://www.ohrenspitzer.de/files/Hoerboegen_mit_Verlinkung/Wichtelweihnacht_im_Winterwald.pdf
https://www.ohrenspitzer.de/files/Hoerboegen_mit_Verlinkung/Tomte_und_der_Fuchs.pdf
https://www.ohrenspitzer.de/themen/weihnachten-hoeren/weihnachtsangebot-fuers-ipad/


Spekulatius, der Weihnachtsdrache, 
rettet das Fest 

Es ist Advent, die beste Zeit des Jahres! Wie 
jedes Kind freuen sich die Geschwister Mats 
und Matilda riesig auf einen schönen Dezem-
ber, doch in diesem Jahr scheint etwas nicht 
mit richtigen Dingen zuzugehen. Im ersten 
Türchen ihres Adventskalenders finden sie 
nur eine nach Knoblauch stinkende Walnuss, 
und überhaupt will die Weihnachtsstim-
mung einfach nicht anklingen. Sie wissen 
sofort, ihnen kann nur ihr Freund, der Weih-
nachtsdrache Spekulatius, helfen, das Fest 
zu retten. Doch diesen haben sie, seitdem 
er vor fast einem Jahr nach Hause geflogen 
ist, kein einziges Mal gesehen. Kommt Spe-
kulatius doch noch wieder und werden die  

Geschwister den Störenfried finden, der ih-
nen die Weihnachtszeit vermiest? 

Diese Geschichte ist die Fortsetzung der Ge-
schichte des niedlichen Weihnachtsdrachen 
Spekulatius von Tobias Goldfarb, der durch 
Felix von Manteuffel mit seiner außerge-
wöhnlichen Redensart zum Leben erwacht. 
Das Hörbuch ist wie ein Adventskalender in 
24 Türchen unterteilt, sodass man jeden Tag 
mit auf das Fest hinfiebern kann. Die Kinder 
inspirieren uns durch ihre Gutherzigkeit und 
ihren endlosen Optimismus und schaffen es, 
den kaltherzigen Riesen zum Schmelzen zu 
bringen.
 

Sternenglanz & Tannenduft 
– Das große Weihnachtsalbum

Zur Adventszeit gehören Kerzen, Gebäck und 
Familie – und natürlich Weihnachtslieder.  
Diese 24 Lieder bereiten einen mit friedlicher 
Stimmung auf das größte Fest der kalten 
Jahreszeit vor. Darunter sind die bekannten 
Klassiker wie „Schneeflöckchen, Weißröck-
chen“ oder „Leise rieselt der Schnee“, aber 
auch von der bekannten Medienpädagogin 
Dorothée Kreusch-Jacob selbst verfasste 
Lieder. Gesungen werden diese von sanften 
Kinderstimmen sowie Erwachsenen, und im 
Booklet sind alle Liedtexte zum Mitsingen 
abgedruckt. Perfekt, um sich gemeinsam auf 
Weihnachten einzustimmen und die Vorfreu-
de zu wecken.

Spekulatius, der Weihnachtsdrache, rettet das Fest
Tobias Goldfarb
Ab 6 Jahren
15,00 Euro 
Argon Hörbuch 
ISBN 978-3-8398-4288-1

Sternenglanz & Tannenduft
Dorothée Kreusch-Jacob
Ab 3 Jahren
15,00 Euro
Sauerländer Audio
ISBN 978-3-8398-4408-3
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Ohren und Augen auf Weihnachten einstimmen



Eine Weihnachtsmaus namens Miika

Am nördlichsten Zipfel von Finnland liegt der 
wohl merkwürdigste Ort auf der ganzen Welt 
namens Wichtelgrund. Ein Ort, der auf keiner 
Landkarte zu fi nden ist und in dem sich fl ie-
gende Rentiere, Wichtel und Elfen tummeln. 
Dort lebt Miika, eine kleine unscheinbare 
Maus. Schon immer wurde sie als unschein-
bar wahrgenommen und hatte – neben all 
den Wichteln und Elfen in Wichtelgrund 
– auch keine Chance hervorzustechen. Bis 
Miika durch Zufall eines Tages zu magischen 
Kräften kommt und mit seiner überaus mu-
tigen Freundin Künna auch noch beschließt 
den Trollen den stinkendsten Käse der Welt 
zu stehlen – den Urga-Burga! 

Ein warmherziges und abenteuerlustiges 
Abenteuer einer schüchternen Maus, die es 
allen zeigen möchte! 

Eine Weihnachtsmaus 
namens Miika
Matt Haig
Ab 6 Jahren
13,00 €
Der Audioverlag
ISBN 978-3-7424-2524-9

Wir warten auf Weihnachten
Dawn Casey
Ab 5 Jahren

Buch: Knesebeck-Verlag, 18,00 Euro
ISBN 978-3- 9572-8522-5

CD: cbj Audio Verlag, 9,95 €
ISBN 978-3-8371-5807-6

Unser Weihnachts-(Back)Tipp

Schwedenzauber

Wir alle können dazu beitragen, die 
Welt ein bisschen besser zu machen – 
zum Beispiel, indem wir weniger Fleisch 
essen. Wer sich mal daran versuchen 
möchte, vegan zu backen, fi ndet in dem 
Buch „Schwedenzauber“ richtig tolle 
Anregungen. Das Motto der Autorin So-
fi a Nordgren ist die Formel“ »Leben und 
Kochen im Einklang mit der Natur«. In 
diesem Kochbuch präsentiert sie lecke-
re Backrezepte im Verlauf der Jahres-
zeiten sowie den Zauber ihrer Heimat. 
Lecker!

Schwedenzauber – Vegane
Backrezepte aus dem Norden
Sofi a Nordgren
36,00 Euro
Gerstenberg Verlag
224 Seiten
ISBN 978-3-8369-2188-6
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Wir warten auf Weihnachten: 
mit den schönsten Wintergeschichten 
aus aller Welt

Jedes Land hat seine Bräuche und Geschich-
ten, um die Wartezeit bis zum Weihnachts-
abend zu verkürzen. Eine Auswahl davon 
führt die jungen Hörer*innen nach Sibirien, 
China, Mexiko oder Schottland und lädt sie 
zum Träumen ein. 

Das gleichnamige Buch ist mit wunderschön 
gestalteten Illustrationen untermalt und bie-
tet, neben den abwechslungsreichen Ge-
schichten zum Vorlesen bzw. Anhören auch 
noch jede Menge Bildmaterial zum genau-
eren Ansehen und Eintauchen in andere Wel-
ten. Wunderbare, winterliche und magische 
Geschichten über die (Vor-)Weihnachtszeit 
aus aller Welt! 



SWR2 SPIELRAUM – Abenteuer aus dem Radio: Hörspiele für alle ab 7 Jahren

Zum Jahresende sendet SWR2 Spielraum 
große literarische Stoffe für kleine und gro-
ße Hörer*innen. Da wäre zum einen „Don 
Quijote von der Mancha“: Der arme Adlige 
Don Quijote hat zu viele Ritterromane gele-
sen. Deshalb hält er sich schließlich selbst für 
einen „fahrenden Ritter“. Mit seinem klappri-
gen Pferd Rosinante und seinem Stallmeister 
Sancho Panza bricht er auf, um gegen Riesen 
– in Wahrheit Windmühlen – und ein feind-
liches Heer – in Wahrheit eine Hammelherde 
– zu kämpfen. Der lebensfrohe Sancho Pan-
za kann ihm kaum helfen, denn Don Quijote 
glaubt, dass hier ein böser Zauber am Werk 
ist, und will sich lieber täuschen lassen …

Die Geschichte „Der kleine Wolperdinger“ 
geht dann so: Der Löwe Abeku ist unglück-
lich und bricht aus dem Tierpark aus. Unter-
wegs begegnet er allerhand unbekannten 
Tieren, die fürchten, von ihm gefressen zu 
werden. Da kommt ihnen der Wolperdinger 
zu Hilfe. Und wenn der König der Tiere einem 
Fabelwesen begegnet, dann ist garantiert 
der Bär los!

DON QUIJOTE VON DER MANCHA 

Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Ro-
man von Miguel de Cervantes Saavedra. Aus 
dem Spanischen von Susanne Lange.

Teil 1-3, Samstag 24.12. bis Montag, 
26.12.2022, jeweils 14.05 Uhr

Audio unter SWR2.de/hoerspiel
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DER KLEINE WOLPERDINGER

Von Wolfgang Maria Bauer. 

Premiere an Neujahr, 
Sonntag, 01.01.2023, 14.05 Uhr

https://www.swr.de/swr2/hoerspiel


Hören und Sprechen gehören zusammen, 
seit tausenden von Jahren erzählen sich die 
Menschen Geschichten - und das über Gene-
rationen und Grenzen hinweg. Erzählungen 
vermitteln kulturelles Wissen, menschliche 
Kommunikation funktioniert über das ge-
sprochene Wort. Deshalb ist Zuhörförderung 
kulturelle Bildung, Hörmedien und Audio-
Projekte bieten weit verzweigte ästhetische 
Erfahrungswelten und die Möglichkeit zu ak-
tivem Handeln. 

Übrigens: Seit 2003 bringt das Ohrenspitzer-
Projekt Kinder im Alter zwischen drei und 14 
Jahren mit interessanten Hörspielen, aktiver 
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 Medienanstalt Rheinland-Pfalz und des 
Südwestrundfunks (SWR) – gefördert.

Weitere Informationen unter
www.ohrenspitzer.de

Was ist Ohrenspitzer?
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