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Themenschwerpunkt Weihnachten  
 

Wer wünscht es sich nicht: Weihnachten wie im Bilderbuch? Der Baum ist schön geschmückt, Kerzen und 

Kinderaugen strahlen (Abb. 1), auch die Mäuse im Mauseloch feiern mit (Abb. 2) und während vertraute 

Weihnachtslieder erklingen, versammeln sich Familie, Freunde und Bekannte, um gemeinsam zu feiern (Abb. 3).  

 

 

 

 

 

 

In der Freude auf Weihnachten finden selbst Revoluzzerin Pippi Langstrumpf (Abb. 4) und Oberstreberin Conni (Abb. 

5) eine Gemeinsamkeit und beschenkt werden nicht nur Kinder, sondern auch der Weihnachtsmann von seiner 

Weihnachtsmama (Abb. 6). Sogar der Grinch schließt beim Anschneiden des Bratens Frieden mit dem von ihm so 

verabscheuten Fest (Abb. 7).  

  

Aber wären das gute und authentische Weihnachtsgeschichten? Geschichten, denen wir mit Spannung lauschen? 

Geschichten, die uns zum Lachen und Staunen bringen und die wir immer und immer wieder hören können?  



Wohl kaum. Schon die Weihnachtsgeschichte, an die das Weihnachtsfest und alle damit verbundenen Geschichten 

erinnern, hat weit mehr Action zu bieten: Maria und Josef finden keine Unterkunft und müssen ihr Kind in einem 

Stall zur Welt bringen, den Hirten erscheint ein zunächst furchteinflößender Engel auf der Wiese und die Heiligen 

Drei Könige folgen einem unnatürlich hellen Stern, um das Kind mit Geschenken zu begrüßen (Abb. 8-11). 

 

 

 

Dementsprechend ist es nur folgerichtig, dass auch der weihnachtlichen Harmonie im Bilderbuch erzählenswerte 

Geschichten vorausgehen. Wie zum Beispiel die der 

Weihnachtsmaus (Abb. 12-13), die mysteriöserweise immer 

gemeinsam mit dem Weihnachtsgebäck Einzug in die Familien hält 

und erst verschwindet, „sobald der Baum geleert ist, sobald das 

letzte Festgebäck gegessen und verzehrt ist.“ (Krüss) 

Auch die Tradition des Weihnachtsbaums ist mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden: Entweder weil es 

keinen mehr gibt wie bei Lotta aus der Krachmacherstraße (Abb. 14) oder weil man ihn aufgrund von besonderen 

Umständen selber bauen muss wie Pettersson und Findus (Abb. 15) oder aber weil er zu groß geraten ist wie bei 

Herrn Willobie (Abb. 16).  

 

Mindestens ebenso vielfältig spitzen sich die mit den Weihnachtsgeschenken verbundenen Probleme zu. Diese 

entstehen zum Beispiel, wenn der Weihnachtsmann krank ist (Abb. 17) oder einen sehr beschwerlichen Weg auf sich 

nehmen muss (Abb. 18), aber auch, wenn ein besonders schusseliger Engel am Werk (Abb. 19) oder sogar ein 

Geschenkedieb unterwegs ist (Abb. 20).  

Ob und wie die Protagonist:innen schließlich zu ihrem Bilderbuchweihnachten finden, wird in den Bilderbüchern 

ebenso abwechslungsreich wie unterhaltsam ausgestaltet und kann in gemeinsamen Geschichtenzeiten die 

Adventszeit bereichern. Eine Möglichkeit der Ritualisierung stellt beispielsweise ein Bilderbuch-Adventskalender dar, 

in dem jeden Tag ein Bild aus einem an diesem Tag zu lesenden Bilderbuch(abschnitt) zu finden ist. Auch wenn 

Weihnachten eng mit Traditionen und ihrer Weitergabe verbunden ist, bieten neben Klassikern auch aktuellere 

Bilderbücher ein vorweihnachtliches Lesevergnügen für Groß und Klein.  

Dazu zählt beispielsweise Das größte Geschenk der Welt, in dem die aus Schläfst du? bekannte Hundebande das 

gesamte mit der Bescherung verbundene Gefühlsspektrum von Vorfreude, Aufregung, Enttäuschung und schließlich 

Überraschung durchlebt (vgl. didaktische Rezension von Annika Baldaeus 11/2018). Entfaltet sich die Dynamik hier 



durch das Zusammenspiel von Sprechblasen und einfachen Bildern, gewinnen die Weihnachtsaktivitäten von 

Serienheldin Olivia (Abb. 21) gerade durch das ergänzende Zusammenspiel von Text und Bild an Komik. Dass der 

Weihnachtsbaum schließlich ohne die von Olivia zu entwirrende Lichterkette geschmückt 

werden muss, dass Olivia die Spitze des Baumes als Tischdekoration verwendet, dass der 

Hund die für den Weihnachtsmann vorbereiteten Leckereien auffrisst, dass die Eltern nur 

bedingt begeistert von Olivias überdimensionalem Portrait sind und dass Olivia den 

Schneemann mit Schal und Mütze ihres dann frierenden Bruders bekleidet, wird somit 

erst in der Kombination der beiden Erzählebenen deutlich und lässt sich in der 

Betrachtung gemeinsam entdecken und hinterfragen. Olivias oft kontraproduktive 

Geschäftigkeit ist eingebettet in ein wertschätzendes Familienumfeld, in dem 

Gelassenheit statt Perfektionsanspruch vorherrscht und in dem z.B. der Kamin nicht 

angeheizt werden muss, wenn Olivia darum fürchtet, dass der Weihnachtsmann 

gebraten werden könnte. Die zappelige Aufregung, mit der die Ankunft des Weihnachtsmannes erwartet wird, 

kommt sowohl in der gemeinsamen Weihnachtswache der drei Schweinekinder als auch in Olivias panelartig 

dargestellter Unruhe der Weihnachtsnacht zum Ausdruck und wird in der Rezeption ebenso erfahrbar wie die 

unbändige Freude am Weihnachtsmorgen. Zwei zentrale Szenen sind durch aufklappbare Seiten hervorgehoben, die 

den Erzählraum materiell erweitern, die Spannung steigern und sich durch entsprechende Fragen wie „Was könnte 

passieren, wenn wir diese Seite aufklappen?“ aufgreifen lassen. Damit garantiert das Buch eine Wohlfühllektüre, die 

dem Stress des Weihnachtstages gerade dadurch entgegenwirkt, dass es augenzwinkernd davon erzählt.  

Während Olivia trotz kleinerer Missgeschicke an den Traditionen des Weihnachtstages festhält, zeichnet sich die 

weihnachtliche Rückkehr von Antje Damms Räuberkindern (Abb. 22) gerade durch den eigenwilligen Bruch mit (vor-) 

weihnachtlichen Bräuchen aus. Dadurch mag der zweite Band manchen 

Weihnachtsromantiker:innen vielleicht stellenweise schwarzhumoriger erscheinen als 

das 2009 mit dem deutschen Jugendliteraturpreis prämierte Räuberkinderdebüt, steht 

diesem jedoch hinsichtlich der kreativen und humorvollen Darstellung des 

unverwechselbaren Duos in nichts nach. Im teils kontrastierenden, teils ergänzenden 

Spiel mit Text und Bild erzeugt Damm einen so liebevollen Grundtenor, dass in der 

Rezeption kaum eine andere Wahl bleibt, als die beiden Räuberkinder ins Herz zu 

schließen, das Räuberkind in sich (wieder) zu entdecken und mit allen mitlesenden 

Räuberkindern lauthals „Alle meine Engel schwimmen auf dem See“ zu singen. Auch der Adventskranz aus 

Autoreifen, die Weihnachtskrippe mit Gummibärchen, der Weihnachtsbaum aus einem Sonnenschirm und die in 

Klopapier und Zeitung eingepackten Geschenke regen zur Nachahmung, zur eigenen Variation, zumindest aber zur 

Neuperspektivierung bekannter vorweihnachtlicher Kernelemente an. Aber selbst ohne weiterführende Aktivitäten 

bietet das Buch den unbeschwerten Spaß, der im routiniert-schematischen Erzeugen eines weihnachtlichen 

Ambientes viel zu oft zu kurz kommt.  

Völlig verzichtbar ist hingegen die als Pappbilderbuch aufgelegte Weihnachtsepisode (Abb. 23) der bei den Jüngsten 

besonders beliebten Bobo-Reihe. Auch wenn das Format haptisch für die Zielgruppe besser 

zu „begreifen“ ist als die Taschenbuchausgabe (Abb. 24), werden 

die herausragenden Stärken der Originalgeschichten, die gerade 

in der entschleunigenden Darstellung von Alltagsszenen (hier 

z.B. dem Familienbesuch), in der Wiederkehr 

bedeutungstragender Elemente (hier z.B. der 

Spielzeugeisenbahn) und der unaufgeregten Inszenierung 

kindlicher Erfahrungsräume (hier z.B. Rivalität mit dem jüngeren 

Cousin) liegen, überlagert durch weihnachtliches 

Pflichtprogramm (Weihnachtsmarkt, Kirche, Bescherung), einen Überfluss an 

bedeutungslosen, unter einem Papierhaufen verschwindenden Geschenken und der 

unnötigen Fokussierung fragwürdiger erwachsener Freuden („Opa lacht, weil er eine große Wurst geschenkt 

bekommen hat.“). Der Logikfehler, dass die Geschichte am „Tag vor Heiligabend“ einsetzt, dann aber direkt in den 



Heiligabend übergeht, wäre bei einem so überschaubaren Textumfang zudem zu vermeiden gewesen und 

unterstreicht den Eindruck einer lieblosen, auf schnellen Konsum ausgerichteten Produktion, die auf die Popularität 

der Hauptfigur setzt, die Behutsamkeit des Originals aber mit Füßen tritt. Hier lohnt sich also der Rückgriff auf das 

Altbewährte. Darin regen deutungsoffene Sätze wie „Heute ist nicht ein Tag wie alle anderen. Bobo weiß es.“ dazu 

an, die Besonderheiten des Weihnachtstages wie z.B. den Familienbesuch, das Klingeln des Glöckchens, das Singen 

und das Auspacken von Geschenken zu erschließen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Bobos 

und eigenen Weihnachtserlebnissen zu entdecken. Die abschließende, durch ein Wimmelbild ergänzte Frage „Was 

mag Bobo wohl träumen?“ animiert zum Erzählen verschiedener Weihnachtsträume und schlägt gleichzeitig eine 

Brücke zu Olivia, deren Weihnachtstag ebenfalls mit einem aufregenden Traum endet.  

Wer wünscht es sich also nicht – Weihnachten wie im Bilderbuch (Abb. 25)? Weihnachtsbilderbücher, die eigene 

Erfahrungen aufgreifen, karikieren, relativieren und erweitern sind jedenfalls allen nur zu wünschen.  
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