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3.4 Methodische Vorschläge zum Thema Weihnachten 

3.4.2 „Stille Nacht, eilige Nacht“ (Film) 
 
 
Zu Inhalt und Gestaltung  
 
„Stille Nacht, eilige Nacht“  
Animationsfilm von Alexandra Schatz nach einem Buch von Nicholas Allan, Gerstenberg Verlag, 1994. 
Storyboard, Layout u. Animationsregie: Olaf Kamin, 4 Min., Farbe. Prod. v. Alexandra Schatz 
Filmproduktion / Trickstudio Lutterbeck GmbH für die WDR-Reihe „Die Sendung mit der Maus“, 2006. 
 
Das Gasthaus in Bethlehem ist bis unters Dach belegt. Längst hat sich der Wirt hingelegt, er möchte nur 
noch schlafen. Da klopft es an der Eingangstür. Es sind Maria und Josef auf Herbergssuche. Weil der Wirt 
nur noch im Stall hinter dem Haus Platz hat, drückt er ihnen zwei Decken in die Hand und schickt sie 
dorthin. Sofort kehrt er zurück in sein Bett. Doch dann benötigt Josef noch eine kleine Decke. Bald darauf 
klopft es schon wieder. Hirten stehen im Eingang und fragen nach Maria und Josef. Dann tauchen die 
Heiligen Drei Könige auf und stören die Nachtruhe des Wirts. Als schließlich ein Stern so stark leuchtet, 
dass er die Nacht zum Tag macht und ein lauter Chor zu vernehmen ist, wird es dem Wirt zuviel. Wütend 
stürmt er in den Stall. Da bitten ihn die Engel und alle Besucher des Jesuskindes, doch still zu sein, um das 
Neugeborene nicht aufzuwecken. Daraufhin schaut der Wirt in die Krippe und ihm wird ganz warm ums 
Herz. Jetzt muss auch er frohlocken und will es allen verkünden. Er saust zurück ins Haus, jubelt so laut 
„Halleluja“, dass alle anderen Gäste ebenfalls aufwachen und mit in den Stall kommen um das 
bezaubernde Kind anzusehen. 
 
Blaue und rötliche Farbtöne herrschen in den Bildern vor. Den Figuren haftet etwas leicht Comicartiges an, 
was besonders bei der wechselvollen, ausdrucksstarken Mimik des Wirts auffällt. Kein bisschen süßlich 
wird hier erzählt, sondern aus der Sicht eines überarbeiteten Gastwirtes, der sich nichts weiter als Ruhe 
wünscht. Witzig und pointiert zeigt der Film die Herbergssuchenden und ihre Besucher. Als sich zum 
Beispiel die Tür vor den Heiligen Königen öffnet, springt schnell noch der dritte zu den anderen zweien ins 
Bild.  
Schön ist auch die gefühlsmäßige Wandlung von Ärger hinzu unbeschreiblicher Freude gestaltet. Bild und 
Ton passen vortrefflich zusammen. Ein feiner, humorvoller kleiner Film, der zeigt, wie die Freude über Jesu 
Geburt einem griesgrämigen, erschöpften Menschen Zuversicht, Kraft und Freude gibt. 
 
 
 
Zu Autor und Filmemacherin 
 
Nicholas Allan wurde 1957 in England geboren. Er wuchs in Brighton auf und lebt als freier Schriftsteller 
und Zeichner in London. Seine Bilder und Cartoonbücher sind Bestseller. 
 
Alexandra Schatz, 1955  in Pirmasens geboren, studierte von 1975 bis 1981 Kunstpädagogik und freie 
Kunst mit dem Schwerpunkt Film und Fotografie an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. 
Von 1983 bis 1990 lehrte sie hier Animationsfilm. Seit 1986 produziert sie für verschiedene Fernsehsender 
Kurzfilme. Über hundert kleine und größere Produktionen für Kinder hat sie schon realisiert. Von 2000 bis 
2002 leitete sie die Abteilung Programmentwicklung mit dem Schwerpunkt Animation bei der RTV Family 
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Entertainment AG München. Inzwischen arbeitet sie verstärkt mit englischen und skandinavischen 
Koproduzenten im internationalen Bereich. Alexandra Schatz wurde für ihre Filme mit vielen Preisen 
ausgezeichnet, etwa 1994 mit dem Friedrich-Wilhelm-Kurzfilmpreis, 2000 mit dem 1. Preis beim Tokyo 
Children`s Film Festival und 2007 mit dem Preis für das beste Vorschulprogramm beim Film- und 
Fernsehfestival in Gera. In der Edition DVD complett gibt es von ihr vier Folgen der Animationsfilme „Was 
sagt der kleine Bär?“ nach den Bilderbüchern von Thomas Winding und Ole Könnecke. 
 
 
 
Anregung für ein etwas anderes Krippenspiel 
 
Der Film „Stille Nacht, eilige Nacht“ eignet sich sehr gut dazu, das Krippenspiel mit Kindern in der Kirche 
ganz anders als sonst zu gestalten. 
Bei der Vorbereitung dieses Krippenspiels sehen sich die Kinder zunächst den Film an. Dann werden die 
Rollen verteilt. Hauptdarsteller ist der Wirt der Herberge. Weitere Personen sind wie gewohnt Maria, Josef 
und das Jesuskind, die Hirten, die Heiligen Drei Könige und die Engel. Doch das Ereignis von der Geburt 
des Christuskindes wird diesmal aus der Sicht des Wirtes gespielt.  
Man baut eine große Türe aus Pappe auf und stellt ein Bett, bzw. eine Matratze davor, auf der der Wirt 
schläft. 
Dann lässt man die einzelnen Besucher des Geschehens hier anklopfen und der Wirt reagiert ähnlich 
entnervt wie im Film. Am Ende strahlt man die Krippe mit einem Scheinwerfer an. Alle Mitspieler sind 
darum versammelt, wenn der Wirt hinzukommt und freudig „Halleluja, uns ist ein Kind geboren!“ ausruft. 

Danach singen alle: „Hört der Engel helle Lieder“ (Melodie unter  4.9). 
 
 
 
Anregungen für den Einsatz des Films in Kindergarten und Unterricht 
 
Der Film „Stille Nacht, eilige Nacht“ kann sowohl im Kindergarten, als auch im Religions- und 
Deutschunterricht  der Grundschule von der ersten bis zur vierten Klasse eingesetzt werden. Für jüngere 
Kinder müssen die Arbeitsaufträge entsprechend vereinfacht werden. 
 
Nach dem Anschauen des Films bieten sich folgende Fragen an: 

- Warum wird der Wirt andauernd geweckt? 
- Wie reagierst du, wenn du geweckt wirst? 
- Warum ist der Wirt plötzlich gar nicht mehr grantig? 
- Was werden die anderen Gäste des Wirtes sagen? 

 
Im Kindergarten kann der Film auch mit den dort oft vorhandenen Krippenfiguren nachgespielt werden. Als 
Wirt kann eine Holzfigur eingesetzt werden. Auch die Kinder selbst können den Film als Anregung zum 
Nachspielen nehmen. 
 
Anhand der Bilder unter 2.6, die ausgedruckt werden können, bekommen die Kinder den Auftrag, den Film 
„Stille Nacht, eilige Nacht“ in einer Bildergeschichte nachzuerzählen, je nach Altersstufe mündlich oder 
schriftlich. 
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In einer weiteren Unterrichtsstunde bestünde die Möglichkeit, die Filmstory auch aus der Sicht Marias und 
Josefs, aus der Sicht der Hirten, aus der Sicht der Heiligen Drei Könige und aus der Sicht der weiteren 
Gäste des Wirtes zu erzählen. Dazu kann die Klasse aufgeteilt und zum freien Schreiben angeleitet 
werden. 
 


