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3.3 Methodische Vorschläge zum Thema Nikolaus  

3.3.2  „Felix, Kemal und der Nikolaus“ (Film) 
 
 
Zu Inhalt und Gestaltung 
 
„Felix, Kemal und der Nikolaus“ 
Animationsfilm von Philipp Mönckert, prod. i.A. der Evangelisches Medienhaus GmbH Stuttgart, 2008,  
5 Min., Farbe, nach dem gleichnamigen Buch von Wolfgang Bittner und Ursula Kirchberg (Illu.), Nord-Süd 
Verlag 1996. Zu diesem Buch ist auch ein Bilderbuchkino mit 15 Dias, Bilderbuch und Begleitmaterialien 
erschienen. Es kann in vielen Medienzentralen entliehen werden. 
 
Felix und Kemal wohnen im gleichen Haus und besuchen zusammen den Kindergarten. Felix erzählt 
Kemal, wie sehr er sich auf den bevorstehenden Nikolaustag freut. Doch in Kemals Familie wird der 
Nikolaustag nicht gefeiert, denn seine Familie kommt aus der Türkei und dort feiert man im Frühsommer 
das Zuckerfest. Da Felix aber behauptet, dass der Nikolaus zu allen Kindern komme, stellt Kemal ebenfalls 
seine Schuhe vor die Türe, damit der Nikolaus auch für ihn Geschenke dalassen kann. Als Felix nicht 
schlafen kann, steht er in der Nacht heimlich auf und schaut nach seinen Schuhen im Treppenhaus. Seine 
roten Stiefel sind bereits gefüllt, doch in den Schuhen von Kemal steckt nichts. Vielleicht hat der Nikolaus 
sie in der Ecke übersehen? Oder war Kemal nicht brav genug? Das kann nicht sein, denn er selbst war 
auch nicht artiger als Kemal. Da kommt ihm eine Idee: kurz entschlossen packt er einen Teil seiner 
Geschenke vom Nikolaus in Kemals Schuhe. Zufrieden geht er wieder zurück ins Bett, nimmt sich vor, das 
nächste Jahr den Nikolaus nicht zu verpassen und schläft ein. Was wohl Kemal am nächsten Tag zu den 
Süßigkeiten in seinen Schuhen sagen wird? 
 
Der Film ist wie das Bilderbuch detailreich, liebevoll und in warmen Farben gestaltet. Die Schneeflocken, 
die sachte ins Bild fallen, verbreiten eine weihnachtliche Stimmung und kleine Dinge aus den wunderschön 
lebendigen Bildern sind animiert, wie zum Beispiel der kleine Nikolaus neben Felix’ Schuh. 
Wolfgang Bittner erzählt eine Geschichte, die kulturelle Brauchtumsunterschiede zum Thema macht, aber 
auch verbindende Elemente aufzeigt, wie die gleichzeitige Freude der beiden Jungen auf den Nikolaustag 
und den gemeinsamen Wunsch nach Geschenken und einer Begegnung mit dem Nikolaus. 
Der Film regt zum Nachdenken darüber an, wie Kinder aus anderen Nationen die Weihnachtszeit erleben 
und wie sie in eine für sie fremde Kultur integriert werden können. Auch für eine Auseinandersetzung mit 
der Türkei, dem Land, in welchem der „ursprüngliche“ Nikolaus geboren wurde, bietet dieser Film 
Anregungen. 
 
 
 
Zu Autor, Illustratorin und Filmemacher 
 
Wolfgang Bittner wurde 1941 in Gleiwitz/Oberschlesien (jetzt Gliwice/Polen) geboren, wuchs in 
Ostfriesland auf und lebt als freier Schriftsteller in Köln. Nach dem Abitur (auf dem zweiten Bildungsweg 
1966) studierte er Rechtswissenschaft, Soziologie und Philosophie in Göttingen und München. 1970 erstes 
juristisches Staatsexamen, 1972 Promotion über ein strafrechtliches Thema, 1973 zweites juristisches 
Staatsexamen. Bis 1974 ging er verschiedenen Berufs- und Erwerbstätigkeiten nach, u.a. als 
Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach 
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Vorderasien, Mexiko und Kanada. Wolfgang Bittner schreibt für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, 
wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und erhielt viele Literaturpreise. Mitarbeit bei Zeitungen, 
Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen. 1996-1998 im WDR-Rundfunkrat; Lehrtätigkeit im In- und Ausland, 
2004/05 und 2006 Gastprofessuren in Polen. Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller (1997-2001 im 
Bundesvorstand) und im PEN. 
 
Ursula Kirchberg wurde 1938 in Hamburg geboren. Von 1957 bis 1961 studierte sie an der 
Werkkunstschule Hamburg. Bereits 1961 begann sie mit der Illustration von Bilder-, Kinder- und 
Jugendbüchern, zu denen sie bald auch selbst Texte schrieb. 1971 erhielt sie in Bologna den „Premio 
critici in erba“ für „Dagobert“. 1984 bekam sie den Kinderliteraturpreis der Ausländerbeauftragten der Stadt 
Berlin für „Selim und Susanne“ (beide Ellermann-Verlag). 2004 fand im Museum Burg Wissem, dem 
Bilderbuchmuseum der Stadt Troisdorf, unter dem Titel „Menschen-Bilder“ eine große Ausstellung ihrer 
Werke statt. Ursula Kirchberg lebt in Lamstedt bei Cuxhaven. Seit der Veröffentlichung ihres ersten 
Bilderbuchs macht sie Veranstaltungen und Lesungen in Bibliotheken, Schulen und Kindergärten. Die 
Begegnungen dort versteht sie als Anregungen für ihre weitere Arbeit. 
 
Philipp Mönckert wurde 1977 in Stuttgart – Bad Cannstatt geboren, studierte zuerst an der PH 
Ludwigsburg Kunst mit den Schwerpunkten Malerei und Trickfilm (2D & Stop-Motion) – anschließend 
arbeitete er einige Jahre in einer Filmproduktionsfirma als Cutter und Animator, bevor er 2005 seinen 
Abschluss als Diplom-Designer mit den Schwerpunkten Film und Animation an der FH Mannheim machte. 
Bereits zu Beginn des Studiums gründete er sein Designbüro "tschatten!de" und arbeitet seither als freier 
Designer für verschiedene Firmen und Agenturen. Philipp Mönckert lebt mit Frau und Kind in der 
Umweltzone Ilsfeld bei Heilbronn. 
 
 
 
Anregungen zum Einsatz des Films im Kindergarten 
 
Der 6. Dezember ist für Kinder im Kindergartenalter ein spannender Tag, denn in vielen Kindergärten 
kommt der Nikolaus zu diesem Datum in die Kindergartengruppen. Auch wenn die Kinder oft wissen, wer 
hinter der Nikolausverkleidung steckt, sind sie doch von der Atmosphäre an diesem Tag fasziniert. 
 
Kurz vor dem Nikolaustag können die Kinder durch den Film „Felix, Kemal und der Nikolaus“ auf das 
Nikolausfest eingestimmt werden und durch seine Geschichte erfahren, dass es dem Heiligen Nikolaus um 
das Teilen und die Liebe zu anderen Menschen ging. Der Sinn des Nikolaustags kann also nicht im 
Einsammeln von Geschenken liegen.  
Wie Kinder aus anderen Kulturkreisen, in diesem Fall aus der Türkei, dieses Fest mitfeiern können, zeigt 
der Film auf gelungene Weise. Er gibt den Erzieherinnen und Kindern auch Anregungen, sich zum Beispiel 
mit dem Zuckerfest näher zu befassen. 
Bevor die Kinder den Film gemeinsam im abgedunkelten Raum ansehen, stellt die Erzieherin oder der 
Erzieher zwei paar Stiefel dort hinein, ein paar rote (von Felix) und ein paar blaue (von Kemal). 
„Wem gehören wohl diese Stiefel?“, werden die Kinder dann zum Einstieg gefragt. „Was macht man mit 
Stiefeln Anfang Dezember, außer sie anzuziehen?“ Die Kinder werden so schrittweise auf das Thema 
„Nikolaus“ hingeführt. 
Danach sehen die Kinder den Film bis zu der Stelle, an der Felix entdeckt, dass Kemals Stiefel leer sind.  
Hier wird der Film gestoppt und die Kinder werden gefragt: „Was würdet ihr an Felix Stelle tun?“ 
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Danach den Film bis zum Ende anschauen. Kemal ist türkischer Herkunft. Falls in der Gruppe auch 
türkisch stämmige Migrantenkinder sind, könnten sie den anderen Kindern etwas über ihre Heimat und 
über das Zuckerfest erzählen. Ergänzungen dazu bieten M10 mit dem „Infobogen Türkei“  und M06, der 
„Infobogen das islamische Zuckerfest“ auf der DVD-ROM-Ebene.  
 
Während der Filmvorführung versteckt eine Erzieherin oder ein Erzieher die vier Stiefel, die vorher mit 
kleinen Schokoladentäfelchen oder anderen Süßigkeiten gefüllt werden, in einem anderen Gruppenraum.  
Nach dem Film dürfen die Kinder die Stiefel suchen und jedes Kind wird mit einer kleinen Süßigkeit aus 
den Stiefeln beschenkt.  
 
Anschließend geht es wieder zurück in den eigenen Gruppenraum, wo die Kinder zu folgenden Fragen 
miteinander ins Gespräch kommen können: 

- Warum hat der Nikolaus Kemals Stiefel nicht gesehen? 
- Verrät Felix seinem Freund, wer den Stiefel gefüllt hat? 
- Wie hätte Kemal reagiert, wenn seine Stiefel leer geblieben wären? 
- Wie geht die Geschichte am nächsten Morgen auf dem Weg zum Kindergarten weiter? 

 
Gemeinsames Malen einer Bildergeschichte: 
Felix nimmt sich fest vor, das nächste Jahr auf den Nikolaus zu warten. Überlegt, was Felix da erlebt! 
Die Kinder können ihre selbst entworfene Geschichte darüber, was Felix mit dem Nikolaus dann erlebt, als 
gemalte Bildergeschichte gestalten. 
 
 
Anregungen zur Gestaltung eines Kindergottesdienstes 
 
Zum Kindergottesdienst mit dem Thema „ Nikolaus“ werden alle Kinder aus der Umgebung eingeladen, mit 
und ohne christliche Konfession sowie muslimische Kinder. 
 
Beginn: Die Kinder singen gemeinsam das Lied: „Lasst uns froh und munter sein!“, 1. bis 3. Strophe, 

(Melodie und Text unter  4.2).  
 
Gemeinsamens Anschauen des Films bis zu der Stelle, an der Kemals kleine Schwester fragt: „Der 
Nikolaus – wer ist denn das?“ 
Die Pfarrerin oder der Pfarrer berichtet, dass es auch Kinder gibt, die den Nikolaus und das Nikolausfest 
aus ihrem Kulturkreis nicht kennen. Sie feiern dafür andere religiöse Feste. 
Die Kinder dürfen erklären, wer der Nikolaus ist und was er den Kindern bringt. 
Danach wird der Film bis zum Schluss angesehen. 
 
Lied: „Lasst und froh und munter sein!“, 4. und 5. Strophe. 
 
Fürbitten: 
Lieber Gott, danke, dass Felix für Kemal ein so guter Freund ist. Schenke uns bitte auch gute Freunde! 
Lieber Gott, hilf uns, dass wir ebenfalls mit anderen teilen und ihnen helfen! 
Lieber Gott, der Nikolaus hat alle Kinder lieb und kommt zu allen. Mach uns offen für das, was anderen 
Menschen an ihrer Religion wichtig ist! 
 
Segen 
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Orgelnachspiel zu „Lasst uns froh und munter sein!“ 
 
Am Ausgang bekommt jedes Kind einen kleinen Nikolaus aus Holz (vgl. Bildergalerie 2.2 auf der ROM-
Ebene) und ein farbig ausgedrucktes Bild von Kemal und seiner Familie (Filmstill / Szenenbild aus dem 
Film zum Ausdrucken auf der ROM-Ebene unter 2.5). 
 
 
Anregungen zur Gestaltung einer interkulturellen Nikolausfeier in der Schule 
 
In den meisten Grundschulen findet man eine Vielfalt an Nationen, aus denen die Kinder kommen. 
Eine interkulturelle Nikolausfeier in der Grundschule beinhaltet die Zielsetzung, trotz aller kultureller 
Unterschiede ein gemeinsames Fest zu feiern, bei dem es um „Schenken, Teilen und Freunde sein“ geht. 
Dabei soll jedes Kind und jedes Elternteil in seiner religiösen Werteorientierung ernst genommen werden. 
Die Vielfalt der kulturellen Hintergründe soll dabei als Bereicherung erlebt werden. 
 
Konkret kann eine solche Feier in der Grundschule folgendermaßen aussehen: 
 
Die Eltern bereiten für die Nikolausfeier ein internationales Büffet vor. Neben Zimtsternen und 
Pfefferkuchen gibt es zum Beispiel auch Fladenbrot und türkische Pizza. 
In der Aula gibt es für alle Klassen der Grundschule den Film „Felix, Kemal und der Nikolaus“ zu sehen. 
Danach gehen alle Kinder im Klassenverbund mit ihren Eltern und ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer in ihre 
Klassen zurück. Vor der Klassenzimmertür finden sie jeweils zwei Stiefel vor, die mit Zetteln gefüllt sind, 
auf denen die Namen der Kinder stehen. Die Stiefel werden in die Mitte des Klassenzimmers gebracht. Die 
Kinder, Eltern und Lehrerin oder Lehrer setzen sich im Kreis zusammen und türkisch stämmige Eltern 
erzählen den Kindern von ihrer Kultur und vom Zuckerfest. 
Nach dieser kleinen Gesprächsrunde singen alle gemeinsam „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus!“ (Melodie und 

Liedtext unter  4.4 auf der DVD-Videoebene). 
Danach klopft es an die Tür und der Nikolaus kommt mit einem Sack kleiner Geschenke herein. Er zieht 
die Namen der Kinder aus den beiden Stiefeln und jedes der Kinder erhält von ihm eine kleine Gabe. 
Nach dieser Nikolausbescherung wird das Büffet der Schule eröffnet und alle können sich an den 
verschiedenen Gerichten laben. 
 
Weitere Anregungen zur methodischen Aufbereitung des Buches „Felix, Kemal und der Nikolaus“ sind im 
eingangs erwähnten Begleitheft des gleichnamigen Bilderbuchkinos zu finden. 
 
 


