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3.4 Methodische Vorschläge zum Thema Weihnachten 

3.4.5 „Der Weihnachtszug“ (Bilderbuchkino) 
 
 
Zu Inhalt und Gestaltung  
 
„Der Weihnachtszug“  
von Ivan Gantschev, bohem press, (Zürich/Frankfurt a.M.) 2001, 
 ist auch als Medienpaket mit Dias und Begleitmaterial erschienen und in vielen Medienzentralen 
ausleihbar. 
 
Malina wohnt mit ihrem Vater in einem Bahnwärterhaus. Es ist kurz vor Heiligabend und das Mädchen 
schmückt den Christbaum mit selbst gebastelten Sternen. Es freut sich auf das Geschenk, das ihr der 
Vater versprochen hat. Der Vater ist unterwegs und überprüft noch einmal die gefährliche Bahnstrecke mit 
den vielen Tunneln zwischen den hohen Bergen. Da bemerkt Malina, dass ein riesiger Felsbrocken auf die 
Gleise gestürzt ist. Um den Lokführers des heranbrausenden Eilzuges zu warnen, nimmt sie schnell eine 
rote Laterne und ihren eben erst geschmückten Weihnachtsbaum, eilt zu den Gleisen und zündet den 
Weihnachtsbaum an. Der Zug kommt rechtzeitig zum Stehen. Malina hat die Reisenden gerettet, die sie 
überglücklich mit Geschenken überhäufen. Schließlich kommt ihr Vater zurück. Er bringt ihr ein 
schneeweißes Lämmchen mit schwarzen Flecken hinter den Ohren mit. Der Zugführer besorgt einen 
neuen Christbaum und Vater und Tochter feiern zusammen Weihnachten. 
 
Ivan Gantschev erzählt eine Weihnachtsgeschichte ganz ohne Krippe, Jesuskind, Maria und Josef oder 
Hirten und trifft doch den Kern des Weihnachtsfestes. Mit den eindrücklich gestalteten Aquarellen in 
starken, den Inhalten geschuldeten Hell-Dunkel-Kontrasten, entwickelt sich eine spannende Geschichte 
zwischen Abenteuern und weihnachtlicher Besinnlichkeit. 
 
 
 
Zum Autor und Illustrator 
 
Ivan Gantschev, geboren 1925 in Bulgarien, studierte Malerei und Grafik an der Kunstakademie in Sofia. 
Seit 1967 lebt er in Deutschland und arbeitete als Gebrauchsgrafiker. Seit 1972 illustriert Ivan Gantschev 
Kinderbücher. Seine Bilder sind vielfach ausgezeichnet worden und waren weltweit in verschiedenen 
Ausstellungen zu sehen. 1985 wurde er mit einer Goldplakette anlässlich der Biennale für Illustration in 
Bratislava (BIB) ausgezeichnet. 
 
 
 
Buchtext 
 
In diesem Bahnwärterhaus wohnte vor vielen Jahren der Bahnwärter Wassil mit seiner kleinen Tochter 
Malina. 
  Das Häuschen liegt in den Bergen. Dicht vor dem Haus führt die Bahnlinie vorbei. Tag und Nacht 
kriechen die Züge durch viele Tunnels und über hohe Brücken durch das Gebirgstal mit seinen steilen 
Bergen. Es ist Spätherbst. Die Blätter an den Bäumen leuchten in bunten Farben. 
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Malina füttert ihre Hühner. Neugierig schauen auch andere Vögel zu. Ob für sie wohl etwas übrigbleibt? 
  Jetzt ist es Winter. Wassil macht sich auf den Weg. Er muss die gefährliche Bahnstrecke in diesem 
zerklüfteten, engen Tal überwachen. Die Vögel, die im Herbst noch die Körner aufpicken konnten, die 
ihnen Malinas Hühner übrig ließen, sitzen jetzt hungrig in den verschneiten Bäumen. 
  Auch an diesem Nachmittag vor dem Heiligen Abend muss sich Wassil nochmals auf den Weg machen. 
Er hat sich warm angezogen. Wer weiß, wie lange er draußen bleiben muss! Er nimmt eine Laterne mit, 
denn schon bald wird es dunkel werden. 
  Malina hat unterdessen den Christbaum mit ihren selbstgebastelten Sternen geschmückt. Nun wartet sie 
am Fenster. Sie freut sich auf das Geschenk, das ihr der Vater versprochen hat. Plötzlich hört sie ein 
lautes Donnern. Der Hund Bello beginnt zu jaulen und an der Tür zu kratzen. „Das kann nur ein Felssturz 
sein!“, denkt Malina. 
  Sie nimmt die Signallampe, die immer griffbereit auf dem Tisch steht, und stürzt voll Angst ins Freie. Auch 
Bello hält es nicht im Haus. 
  Tatsächlich, mitten auf den Schienen vor dem Tunnel liegt ein riesiger Felsblock. Malina ist verzweifelt. 
Der 5-Uhr-Schnellzug kommt doch in einer Viertelstunde! Was würde Papa jetzt machen?“, überlegt sie. 
Einen Augenblick bleibt sie noch stehen: „Ich muss den Lokführer warnen! Vierhundert Meter vor der 
Unglückstelle ein Feuer machen und eine Lampe schwenken“, so sagt Papa doch immer, erinnert sie sich. 
Und schon eilt sie ins Haus zurück. 
  Sie packt den Weihnachtsbaum, nicht einmal den Schmuck, den sie mit so viel Geduld gebastelt hat, 
nimmt sie ab. 
  Dann rennt sie nur noch. Denn es bleibt nicht mehr viel Zeit. In der einen Hand hält sie die brennende 
Lampe, mit der anderen zieht sie den Christbaum hinter sich her. Atemlos stolpert sie durch den Tunnel… 
  …und dann wieder aus dem Tunnel heraus über die große Brücke und weiter zwischen den Schienen, bis 
sie den Ausgang des zweiten Tunnels vor sich sieht. Schon hört sie den Zug heranstampfen. 
   Schnell schiebt Malina einen der Strohsterne in die Lampe. Als der Stern brennt, zündet sie damit den 
Christbaum an, der im Nu lichterloh brennt. Schon kommt der Zug aus dem Tunnel, wie immer keuchend 
und mit lautem Getöse. 
  Der Lokführer erschrickt. Er sieht auf den Schienen ein helles Feuer und ein Kind, das eine Signallampe 
schwenkt. Sofort schließt er den Dampfregler und zieht die Notbremse. Die Lokomotive pfeift. Der schwere 
Zug erzittert und kommt kreischend zum Stehen. 
  Durch die Wagen geht ein Ruck, der alles durcheinanderpurzeln lässt. Besonders in den beiden 
Speisewagen, wo viele Fahrgäste auf das Abendessen warten. 
  Die Kellner, die gerade die Gäste bedienen wollen, fallen hin. Suppenteller, gebratene Fische, Gemüse, 
Äpfel, Kuchen – alles fliegt durch die Luft. Jeder fragt sich, was wohl geschehen ist. 
  Kurz vor Malina bleibt die riesige, fauchende Lokomotive stehen. Der Lokführer springt als erster vom Zug 
und rennt auf das Mädchen zu. 
  Er kennt Malina. „Was ist los?“, fragt er. Auch der Zugführer eilt jetzt herbei. „Da vorn, vor dem großen 
Tunnel ist ein Felsblock auf die Schienen gestürzt. Deshalb musste ich den Zug anhalten“, sagt Malina. 
  Rasch geht die Nachricht vom Felssturz durch den ganzen Zug. Bald weiß jeder, dass die kleine Malina 
sie alle gerettet hat. Jemand ruft: „Das Kind ist ja halb erfroren!“ Da nimmt der Zugführer Malina an der 
Hand und führt sie in den warmen Speisewagen. 
  Die Fahrgäste besprechen sich leise und geheimnisvoll. Sie wollen Malina danken. Viele bringen ihr 
etwas aus ihrem Reisegepäck. Malina weiß auf einmal gar nicht mehr wohin mit all den vielen 
Geschenken. Dann geht der Zugführer mit ihr den Weg zurück zum Bahnwärterhaus. 
  Vater Wassil ist von seinem Streckengang inzwischen zurückgekehrt. Jetzt wartet er Unter der Tür auf 
Malina. Auf dem Arm trägt er ein schneeweißes Lämmchen. Glücklich springt Malina auf ihn zu. Es ist ihr 
Weihnachtsgeschenk. 
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  Auch der Zugführer will sich bei Malina bedanken. Wisst ihr wie? Er holt am  Bahndamm ein Tännchen 
und bringt es ins Bahnwärterhaus. Und so können Wassil und Malina endlich miteinander Weihnachten 
feiern – ein ganz besonderes Weihnachtsfest! 
  Nach einiger Zeit ist die Strecke wieder frei. Der Felsblock konnte auf die Seite   gerollt werden. Der Zug 
kann weiterfahren. Alle Fahrgäste sind froh und dankbar.  Auch für sie ist heute ein ganz besonderes 
Weihnachtsfest. Sie werden es nie vergessen. 
 
 
 
Anregungen für den Einsatz des Bilderbuchkinos im Kindergarten 
 
„Der Weihnachtszug“ wirkt als Geschichte zu Weihnachten auf den ersten Blick etwas seltsam, da in ihr 
nicht die üblichen Weihnachtsgestalten und Symbole vorkommen. Für Kinder erweist sich aber gerade das 
als reizvoll, weil hier, im Gegensatz zu den üblichen Weihnachtsgeschichten, eine große Spannung 
aufgebaut wird und die Geschichte (natürlich) gut endet. Auch dass die Heldin der Geschichte ein 
Mädchen ist, das sofort handelt, ist gerade für kleinere Mädchen (womöglich mit älteren Brüdern) 
interessant. Mit Weihnachten hat das Bilderbuchkino insofern zu tun, als es nicht das Mädchen sondern die 
Situation, in der es um Leben oder Tod geht, in den Mittelpunkt stellt, wenn das Kind dem Lokführer und 
den Zugreisenden am Heiligabend das Leben rettet. 
 
Im Kindergarten kann diese Geschichte spielerisch eingeführt und weitergeführt werden: 
Vor der Sichtung des Bilderbuchkinos: 

- Im Raum wird ein Playmobil- oder Lego-Zug auf Gleisen samt Tunnel aufgestellt. Daneben 
befinden sich ein kleines Haus und eine kleine rote Laterne, eine Playmobilfigur und ein kleiner 
grüner Tannenbaum. Als Berge werden große braune Tücher über in Form geknülltes Papier 
gelegt. Anhand dieser gestalteten Szene wird den Kindern erklärt, dass dies Malina ist, die in 
einem Bahnwärterhäuschen lebt und gerade den Weihnachtsbaum schmückt. 

 

Dann sehen die Kinder gemeinsam das Bilderbuchkino an (  2.5). 
 
Im Anschluss kann die Geschichte durch szenisches Nachspielen mit gängigen Spielsachen unter 
Einbeziehen der Eingangsszene nachgespielt werden. Dafür werden einzelne Kinder ausgewählt und der 
Rest der Gruppe beobachtet das Geschehen. 
 
Die Gruppe danach zum Beispiel durch folgende Fragen zum Gespräch ermuntern: 

- Was hättet ihr an Malinas Stelle getan, als der Felsbrocken auf die Schiene gefallen war? 
- Was haben die Leute wohl gedacht, als der Zug ruckartig anhielt? 
- Was hat der Lokführer wohl in dem Moment gedacht, als er den brennenden Christbaum sah? 
- Was für ein Geschenk haben die Zugreisenden an diesem Heiligabend bekommen? 
- Über was freut sich Malina am meisten? 
- Wie reagiert der Vater, als er von dem „Beinahe-Unglück“ erfährt? 

 
Anhand eines einfachen Rollenkreisspieles kann diese Geschichte noch vertieft werden. Dieses Spiel 
kommt auch dem Bewegungsdrang von Kindergartenkindern entgegen: 
Einige Kinder stellen sich zu zweit gegenüber auf und bilden mit ihren Händen einen Tunnel. Ein paar 
andere Kinder stehen hintereinander und bilden einen Zug, der durch den „Tunnel“ fährt (das heißt, sie 
gehen gebückt durch den Tunnel der anderen Kinder). Ein Kind aus der Gruppe wird als Malina 
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ausgewählt und muss dann plötzlich ein rotes Tuch als Feuer und eine Laterne vor den „Zug“ stellen. Dann 
muss der Zug sofort stoppen. Dabei werden die Kinder, wie die Reisenden im Buch auch, durcheinander 
purzeln. Zug-, Tunnel- und Malina-Darsteller ein paar Mal auswechseln. 
 
 
Anregungen für den Einsatz des Bilderbuchkinos im Unterricht 
 
In der Grundschule lässt sich der verborgene Bezug zu Weihnachten noch deutlicher zeigen. 
Die Kinder sehen sich gemeinsam das Bilderbuchkino an.  
Danach stellt man ihnen die Frage: Was hat diese Geschichte mit Weihnachten zu tun? 
Als Lernziele stehen hier im Vordergrund: 

- Unwichtiges von Wichtigen unterscheiden können. 
- Selbstlos handeln. 
- Für andere mitdenken. 
- Nicht materielle Geschenke erkennen können. 
- Dankbarkeit empfinden können. 

 
In einer weiteren Unterrichtsstunde (oder als Hausaufgabe) sollen die Kinder die Szene, die ihnen am 
nachdrücklichsten im Gedächtnis geblieben ist, mit Wasserfarben malen.  
 
Weitere Anregungen zur methodischen Aufarbeitung dieses Bilderbuchkinos sind im Begleitheft des 
eingangs erwähnten Medienpakets „Der Weihnachtszug“ zu finden. 
 


