Dezemberbuch des Jahres 2016
(für 8- bis 12-Jährige) – Informationen zum Buch
Zum dritten Mal gehen die „Dezembergeschichten“ als Vorlese-Initiative der Büchereizentrale
Schleswig-Holstein in veränderter Form an den
Start – auch in diesem Jahr mit einem doppelten
Angebot für eine erweiterte Zielgruppe: Neben
dem „Dezemberbuch des Jahres 2016“ mit Vorlesegeschichten für jeden Tag, die sich an die Achtbis Zwölfjährigen, also an ältere Grundschulkinder
der Klassen 3-4 (mit einer möglichen Ausweitung
auf die Klassen 5-6) richten, gibt es wieder das
„Kleine Dezemberbuch des Jahres“, das sich mit
einem kleineren Programm zu einem kleineren
Preis an kleinere Kinder (4-8 Jahre) in Kindertagesstätten und Grundschulen (Klasse 1-2) richtet.

Braun, Katharina (Hrsg.):
24 Adventsgeschichten.
Ein Adventskalenderbuch.
Fischer Taschenbuch, 2011
Preis € (D) 6,99
ISBN 978-3-596-81067-3

Das Dezemberbuch für ältere Kinder zwischen 8 und 12 Jahren (Klasse 3-6) enthält
24 etwa gleichlange Vorlesegeschichten
(Lesezeit +/- 5 Minuten) mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten von bekannten Kinderbuchautorinnen/-ren. Einige
davon waren bereits bei den Kinder- und
Jugendbuchwochen in den Schulen und Bibliotheken von Schleswig-Holstein zu Gast.
Vom Buchhandel wird das Buch als „Adventskalenderbuch“ mit verschlossenen
Seiten geliefert, die Tag für Tag an einer per-

forierten Linie aufgetrennt werden können.
Bei Exemplaren, die in der Bücherei zu entleihen sind, wird der Buchschnitt mit einem
sauberen Schnitt geöffnet, so dass dann ein
Blättern wie gewohnt möglich ist.
Für die Dezembergeschichten-Aktion wurden von den 24 Geschichten 20 ausgewählt
und mit Aktions-Ideen ergänzt. Damit steht
für jeden Schultag eine Geschichte mit Begleitmaterial zur Auswahl. Da das Buch keine
Seitenzählung hat, sondern nach den Kalendertagen im Advent geordnet ist, wird als
Fundstelle im Buch zu jedem Geschichtentitel das Datum angegeben, das der Geschichte in dem Buch zugeordnet ist. Das bedeutet
für die Dezembergeschichten-Aktion NICHT,
dass die Geschichte genau an diesem Tag gelesen werden soll oder muss! Die einzelnen
Geschichten sind thematisch nicht zwingend
an bestimmte Tage gebunden, sondern können für jedes Vorlesen frei ausgewählt werden.
Die Mitmach-Ideen, die sich für jede Geschichte lesen oder als Einzelblatt ausdrucken lassen, orientieren sich an den Zielen
einer kreativen Erzähl- und Sprachförderung.
Sie lassen Spielräume, um Kindern in unterschiedlichen Klassen individuell zum Mitmachen anzuregen und sind überall (auch in der
Bibliothek!) mit nur wenig oder ganz ohne
Materialeinsatz durchführbar.
Zur leichteren Auswahl und Orientierung
steht eine Übersicht mit kurzen Inhaltsangaben zu den 20 ausgewählten Geschichten
und Hinweisen auf die dazu vorgeschlagene
Aktions-Idee zur Verfügung. Sie sind mit allen weiteren Materialien ab November unter
www.dezembergeschichten.de zu finden.

Kleines Dezemberbuch des Jahres 2016
(für 4- bis 8-Jährige) – Informationen zum Angebot

Barbara Rose:
Schlittenfahrt mit Tiger
Fred. Und 5 weitere
Weihnachtsgeschichten,
Carlsen Verlag,
Preis € (D) 3,99 Euro
ISBN 978-3-551-22137-7

Die von der „Stiftung Lesen“ als Vorlesebuch
empfohlene adventliche Geschichtensammlung „Schlittenfahrt mit Tiger Fred“ bietet
speziell für jüngere Kinder zwischen 4 und
8 Jahren die Möglichkeit, die Wochen bis
Weihnachten mit kleinen Geschichten und
dazu passenden kreativen Umsetzungsideen zu gestalten. Durch eine deutlich kleinere
Geschichtenauswahl lässt diese Sammlung
den jüngeren Kindern mehr Zeit und Raum
zum Gestalten, Wiederholen und Vertiefen.
Dabei wird auch hier für die 19 Wochentage
bis Weihnachten je eine Kopiervorlage zum
Download angeboten, so dass als Begleitung und als Vertiefung der jeweiligen Vorlesegeschichte Tag für Tag – wie bei einem
Adventskalender - ein Umschlag geöffnet
werden kann.

Durch den geringen Preis des „Kleinen
Dezemberbuches“ eignet es sich zusammen mit den 19 ausgedruckten „Überraschungs-Briefen“ in Fensterumschlägen
besonders gut als kleines, leicht zu realisierendes Geschenk an eine Schulklasse oder
Kita-Gruppe. Dort kann das Material flexibel
zum Einsatz gebracht und den individuellen
Möglichkeiten in den Einrichtungen angepasst werden – als ein tägliches „Adventskalender-Angebot“ oder alternativ auch in
einem anderen Rhythmus.
Zur leichteren Auswahl und Orientierung
gibt es eine Übersicht mit kurzen Inhaltsangaben zu den ausgewählten Geschichten
und Hinweisen auf die dazu vorgeschlagenen Aktions-Ideen. Diese und alle weiteren Materialien sind ab November unter
www.dezembergeschichten.de zu finden.

