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3.4 Methodische Vorschläge zum Thema Weihnachten 

3.4.6 „Die Schlittenfahrt“ (Bilderbuchkino) 
 
 
Zu Inhalt und Gestaltung  
 
„Die Schlittenfahrt“ 
von Jan Koneffke und Jackie Gleich (Illu.), Beltz und Gelberg, Weinheim 2005. 
 
Wie in jedem Jahr kauft Papa einen nach Ansicht der Mama zu mickrigen Weihnachtsbaum. Dennoch 
schmückt Mama ihn eifrig und will zum Schluss ausprobieren, wie er mit brennenden Kerzen ausschaut. 
Daran entzündet sich – wie jedes Jahr vor Heiligabend – ein Elternstreit. Denn Papa meint, die Kerzen 
dürften nicht schon vor Heiligabend angezündet werden. Das Hin und Her zwischen Mutter und Vater wird 
immer heftiger – längst geht es nicht mehr nur um den Christbaum. Dem Kind wird es zuviel. Das Mädchen 
geht hinaus, packt seinen Schlitten und zieht los. Doch bald ist der Schlitten nicht mehr zu halten. Immer 
schneller rast er mit dem darauf sitzenden Kind über die verschneiten Felder, durch die Stadt, bis zum 
Meer und über die Erdkrümmung schließlich hinaus ins Weltall, vorbei an anderen Planeten. Nach einer 
langen, sausenden Fahrt gelangt das Mädchen mit seinem Schlitten wieder wohlbehalten daheim an – 
pünktlich zum Weihnachtsfest. Die Eltern wirken verändert, älter geworden. Der Vater fragt: „Wo bist du 
denn die ganze Zeit gewesen?“ Offensichtlich haben sie nicht daran geglaubt, ihr Kind wiederzusehen. 
Oder haben sie es zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich wahrgenommen? Jedenfalls vergessen sie vor 
lauter Freunde über die Gegenwart des Mädchens miteinander zu streiten. 
 
„Die Schlittenfahrt“ ist ein besonderes Buch zur Weihnachtszeit. Anfangs sehr realistisch, doch dann 
turbulent fantastisch greift es das Thema Streit zwischen Eltern auf, wie er in vielen Familien gerade zur 
Weihnachtszeit aufbricht. Konsequent aus der Sicht des Mädchens schildert der Autor, wie es sich der 
angespannten Atmosphäre im Elternhaus durch die Schlittenfahrt entzieht und irgendwann wiederkehrt. Ob 
es ein Traum war oder ob das Kind wirklich lange weg war, bleibt in der Schwebe. Jacky Gleich schafft zu 
dieser Geschichte Bilder, die eindrücklich die wenig glückliche Familiensituation vermitteln: Eine Axt lehnt 
an der Wand, der Weihnachtsbaum ist lieblos in eine Zimmerecke gelehnt und der Christbaumschmuck 
liegt auf dem Boden verstreut. Der ersten Seiten sind überwiegend in braun-grauen Tönen gehalten, 
welche die Tristesse noch unterstreichen. Später, als das Mädchen durch die schneebedeckte Welt und 
das Weltall reist, werden die Farben kräftiger und wärmer. Erzählung und Illustration sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. Die Reise ins Weltall regt auch dazu an, die Familienwelt aus der Distanz zu 
betrachten. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, sich mit Astronomie zu beschäftigen. Trotz des 
glücklichen Ausgangs, ist das Ende nicht wirklich klar. Aber genau das fordert die eigene Fantasie heraus. 
 
 
Zu Autor und Illustratorin 
 
Jan Koneffke, geboren 1960 in Darmstadt, studierte nach dem Abitur Philosophie und Germanistik an der 
FU Berlin. Erste Gedichte veröffentlichte er ab 1984. Nachdem er den Leonce-und-Lena-Preis für Lyrik 
erhielt (1987), begann er als freier Schriftsteller zu arbeiten. Koneffkes erste Buchpublikation war die lange 
Erzählung „Vor der Premiere“ (1988). 1995 ging er mit dem Villa-Massimo-Stipendium nach Rom, wo er 
weitere sieben Jahre verbrachte. In dieser Zeit berichtete Koneffke als Kulturkorrespondent für 
verschiedene Zeitungen und Rundfunkanstalten aus Italien. Jan Koneffke schreibt vorwiegend Romane für 
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Erwachsene wie etwa „Paul Schatz im Uhrenkasten“, der im Dezember 2000 auf dem 1. Platz der SWR-
Kritiker-Bestenliste stand. Während der letzten Jahre entstanden auch Erzählungen und Gedichte für 
Kinder. „Die Schlittenfahrt“ ist sein erstes Kinderbuch, 2008 erschien (neben einem Roman für 
Erwachsene) das Jugendbuch“ Die Sache mit Zwille“.  2003 verlegte Koneffke seinen Wohnort von Rom 
nach Wien, wo er bald in die Redaktion der Literaturzeitschrift „Wespennest“ eintrat, deren Mitherausgeber 
er inzwischen ist. Seitdem pendelt der Autor mit seiner Frau Cristina Moisescu zwischen Wien, Bukarest 
und dem Ort Maneciu am südlichen Karpatenrand. 
 
Jacky Gleich, 1964 in Darmstadt geboren, studierte von 1984 bis 1987 an der damaligen Filmhochschule 
„Konrad Wolf“ (heute Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg) die Fachrichtung 
Animation. Bis 1991 arbeitete sie im Sandmann-Studio Mahlsdorf als Regisseurin, Grafikerin und 
Animatorin. 1992 wechselte sie in ein Westberliner Studio, wo sie Spots für Kinder- und Jugendsendungen 
für ARD und ZDF produzierte. 1994 gründete sie ihre eigene Trickfilmproduktion „Kreatur“. Erste 
Buchillustrationen folgten ein Jahr später für den Hanser-Verlag. Seitdem hat sie zahlreiche Bücher für 
Kinder und Jugendliche illustriert und erhielt dafür u.a. den Deutschen Jugendliteraturpreis 1998 in der 
Sparte Bilderbuch und den Gustav Heinemann-Friedenspreis 2004. Seit 2005 lebt sie mit ihrem Mann und 
vier Kindern auf einem Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern. 
 
 
Buchtext 
 
Wie in allen Jahren vorher haben sich meine Eltern vor Heiligabend gestritten. 
  Mein Vater hatte noch gerade rechtzeitig einen Weihnachtsbaum besorgt und meine Mutter hat die Nase 
gerümpft, weil sie ihn, wie jedes Jahr, zu klein und spillerig fand. Und als meine Mutter schließlich die 
Kerzen am Baum anstecken wollte, hat mein Vater, wie in allen Jahren vorher, „Halt!“ gerufen, „wir dürfen 
die Kerzen nicht anstecken.“ „Wieso?“, hat meine Mutter, wie in allen Jahren vorher, gefragt, obwohl sie die 
Antwort meines Vaters auswendig kannte. „Weil das logisch ist“, hat mein Vater gesagt, „die Kerzen zündet 
man erst am Heiligabend an.“ Meine Mutter hatte Stunden zugebracht, den Baum mit Lametta und 
Strohsternen und Schokoladen-Weihnachtsmännern zu schmücken. Zuletzt hat sie wissen wollen, wie er 
ausschaut, wenn die Kerzen brennen. Deshalb hat sie meinen Vater unterbrochen. „Das ist überhaupt nicht 
logisch. Du bist bloß geizig.“ „Nein“, hat mein Vater gesagt. „Und ob!“ hat meine Mutter entgegnet. Ihre 
Stimmen sind immer schriller geworden, und bald ist es auch nicht mehr um die Kerzen am 
Weihnachtsbaum gegangen, sondern um den Wagen und die Einbauküche und den Pelz meiner Mutter 
und das Bier, das mein Vater trinkt, und die Zigaretten, die er raucht. 
  Da habe ich meinen Schlitten genommen und bin zum Hang hochgestapft. Auf dem Acker reichte mir der 
Schnee bis zu den Knien. Dann habe ich mich auf den Schlitten gesetzt und unser Haus betrachtet. Ich 
habe Vaters und Mutters Schatten gesehen, die sich im Wohnzimmerfenster aufgeregt hin und her bewegt 
haben. Ich habe den Fleischer erkannt in der Metzgerei vor seinen rosa Schinkel und baumelnden Salami. 
Der Kirchturm hatte seine weiße Haube. Ich habe den Mond betrachtet, der eine Sichel war und sich 
hinterm Wald hoch schaukelte, und den blitzenden Abendstern. Dann bin ich losgefahren. 
  Als wir den Hang runtergerutscht und beim Acker angekommen sind, hat mein Schlitten nicht anhalten 
wollen. Wir sind über den Acker geschlittert und er ist immer schneller geworden. Ich habe mich 
festgehalten, als wir durchs offene Gartentor beim Nachbarn gerast sind und bei seiner offenen Hofeinfahrt 
wieder hinaus. Wir sind bei unserem Haus vorbeigekommen, wo mein Vater vor der Tür in Trainingsanzug 
und Schlappen Dampf abgelassen und eine Zigarette geraucht hat. Seine Zigarette ist ihm aus der Hand 
gefallen. „He! Es gibt Abendbrot!“, hat er geschrien, „Halt an!“ Doch da sind wir schon in die Hauptstraße 
eingebogen und ich habe nichts mehr erwidern können. Mir ist die Mütze vom Kopf geflogen, aber mir war 
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gar nicht kalt. Die Hauptstraße sind wir runter und hoch gefegt und sind einem Polizisten begegnet, der 
wild in seine Trillerpfeife geblasen hat.  Meinen Schlitten hat das nicht beeindruckt. Bald haben wir auch 
die Landstraße verlassen und sind in die verschneiten Felder gefegt. 
  In den Bäumen hatten sich Krähen niedergelassen, um zu schlafen, und sind erschrocken aufgewirbelt. 
Sie haben sich zu einer großen schwarzen Wolke vereint und mir ist angst und bange geworden, so 
hässlich haben sie gekrächzt. Und was habe ich erst geschlottert, als wir auf einen Abgrund zugerast sind. 
Da war das Feld zu Ende und unter uns ist ein Tal gelegen und ich dachte: Jetzt fallen wir in die Tiefe. 
Aber mein Schlitten ist zu schnell gewesen. Wir sind einfach über das Tal hinweg geflogen und auf dem 
nächsten Berg gelandet und durch einen Tannenwald gerauscht und die Tannen haben uns mit Schnee 
beschüttet. Endlich sind wir am Rand des Mittelgebirges angekommen und vor uns öffnete sich die Ebene. 
Ich habe die große Stadt erkannt, in die mich mein Vater manchmal mitnimmt. Sie hat ausgesehen wie der 
Inhalt eines Baukastens, den man auf den Fußboden geschüttet hat und der nach allen Seiten 
auseinandergepurzelt ist. Auch die Autobahnen habe ich erkannt, in die die Stadt eingeschnürt ist wie in 
ein silbernes Geschenkband mit Schleifen. 
  Wir sind in die Stadt hineingeschlittert und die Straßen waren leer. Die Menschen haben schon 
geschlafen. Bloß ein paar Streufahrzeuge und Schneepflüge sind unterwegs gewesen. Manchmal hat es 
gekracht unter den Kufen, wo sie den Schnee beiseite geschoben und Salz verteilt hatten, aber es hat 
nicht gereicht, um den Schlitten aufzuhalten. Mir kam es vor, als ob die Ampeln uns anglotzten. Und als ob 
die Hochhäuser sich staunend zu uns hinunterbeugten. Es hat aber nicht lange gedauert und wir hatten die 
Stadt verlassen. Ich habe gedacht, jetzt könnten wir eigentlich umkehren. 
  Aber der Schlitten dachte nicht ans Umkehren. Ich glaube, er ist noch schneller geworden. Jedenfalls 
haben wir das Meer erreicht und die Leuchttürme haben mit Licht um sich geworfen. Das Meer war 
zugefroren. Der Schlitten ist aufs Meer hinausgeglitten und seine Kufen haben rot geglüht und mir 
eingeheizt. Und ich habe mich umgedreht und dort, wo wir langgesaust waren, gluckerte Wasser. Wir 
hatten eine Spur ins Eis gebrannt. Auf und ab ist es gegangen, weil auch die Wellen zu Eis erstarrt waren. 
Aber das Meer ist weit. Außer Mond und Abendstern gab es nichts mehr zu sehen und ich bin ein wenig 
auf dem Schlitten eingenickt.  Dann habe ich gemerkt, dass etwas passiert, und ich habe meine Augen 
aufgerissen. Der Schlitten hatte sich vom Boden gelöst. Ich glaube, wir hatten eine so hohe 
Geschwindigkeit, dass er die Erdkrümmung verpasst hat. 
  Er ist einfach so geradeaus geschossen, dass er uns ins Weltall hinausgetragen hat. Da habe ich 
gedacht, jetzt ist es zu spät umzukehren. Jetzt komme ich nie mehr heim. Kalt ist mir nicht gewesen. 
Vielleicht war das die Reibungshitze, von der mein Vater gern spricht, weil er als Schüler gut in Physik 
gewesen ist. Oder die Sonne, die ich auf der anderen Seite der Welt aufgehen sah. Ich habe mich 
vorsichtig umgedreht und mir die Erde angeschaut, die wie ein riesiger blauer Ball vor meinen Augen 
schwebte. Aber sie ist rasch kleiner geworden wie auch der Mond. Er ist klein gewesen wie ein 
Fingernagel. Und die Erde sah aus wie eine blaue Kugel auf dem Billardtisch meines Vaters im 
Hobbykeller. Nur dass sie nicht auf grünem Filztuch lag, sondern vom finstersten Schwarz umgeben war, 
das mir je begegnet ist. Dann sind wir an anderen Planeten vorbeigezogen. Manche waren rot wie aus 
verrostetem Eisen. Manche von einem pelzigen Grün wie die verschimmelten Walnüsse, die meine Mutter 
hinterm Besenschrank gefunden hat, wo sie mein Vater versteckt hatte. 
  Andere Planeten waren gelb wie eine Staubwolke oder braun und pockenvernarbt. Manche waren von 
Ringen umgeben, die wie Seifenblasen schillerten.  
  Immer wenn mir zu kalt geworden ist, hat mein Schlitten Kurs auf eine Sonne genommen. Die Sonnen 
waren aus flüssigem Feuer. Sie haben so geflackert, dass ich meine Augen schließen musste. Ich habe 
gemerkt, wie sie mit ihrer Schwerkraft am Schlitten gezerrt haben und uns hinabreißen wollten. Aber der 
Schlitten hat gleichzeitig abgedreht und ich habe den Sonnen eine lange Nase gemacht. Ich habe 
geschwitzt, auch ein bisschen aus Angst. Am schlimmsten ist es gewesen, als wir in einen 
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Meteoritenschauer geraten sind. Riesige graue Steine, groß wie Berge, sind durchs Weltall geschleudert. 
Ich habe mich so klein wie möglich gemacht. – Haarscharf sind sie am Schlitten vorbeigerast. Und der 
Schlitten ist nur so herumgehoppelt, um ihnen auszuweichen. Dann waren wir sie los und die Fahrt ist 
ruhiger geworden. Wir sind durch den Nebel der Milchstraße geglitten  und ich habe mich bald einsamer 
gefühlt als auf dem vereisten Meer. Ich bin mutterseelenallein gewesen. Zu sehen gab es auch nicht mehr 
viel. Überall blinzelten Sterne, unter und über mir, aber ich habe gar nicht mehr gewusst, was oben und 
unten ist. Vielleicht bin ich auch auf dem Kopf durch das All geschossen. Doch weil wir immer nur so 
dahingeflogen sind durch die schwarze Nacht, bin ich irgendwann eingenickt.  
  Ich kann nicht sagen, wie lange wir unterwegs gewesen sind. Meine Armbanduhr habe ich nur zwei Mal 
betrachtet. Erst raste der Zeiger so schnell über das Zifferblatt, dass ich ihn kaum noch erkennen konnte. 
Und beim zweiten Mal ist die Uhr kaputt gewesen. Ich habe also auf meinem Schlitten gehockt und 
geschlafen. Bis ich gemerkt habe, dass etwas passiert. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, als die 
Erde vor mir auftauchte. Blau war sie, unendlich blau. Mir ist eingefallen, dass das Weltall gekrümmt ist. 
Und ich habe mir gedacht, wenn man im Universum immer weiterfährt, kommt man vermutlich wieder da 
an, wo man abgefahren ist. Aber ich hatte keine Zeit, mir viele Gedanken zu machen. Denn wir sind durch 
die Wolken gesaust und ich habe die große Stadt und das Mittelgebirge erkannt und die Berge kamen mir 
mit ihren scharfen Zacken so schnell entgegen, dass ich Angst hatte, sie spießen mich auf. „Neeeeeiiiin!“, 
habe ich geschrien. 
  Aber da ist es schon zu spät gewesen. Die Kufen haben entsetzlich geknirscht. Und es hat mich 
durchgeschüttelt wie noch nie. Und dann sind wir stehen geblieben. Wir standen auf dem Acker, oberhalb 
unseres Hauses, und ich habe die Schatten meiner Eltern entdeckt, die sich im Fenster hin und her bewegt 
haben. Es schien sich gar nichts verändert zu haben. Bloß das Gartentor beim Nachbarn war 
verschlossen. 
  Ich habe meinen Schlitten an der Kordel zum Haus gezogen und er ist brav hinter mir her gezockelt wie 
ein ganz normaler Schlitten. Neben unserer Tür lag ein Zigarettenstummel, der noch ein bisschen vor sich 
hin gequalmt hat. Die Tür war angelehnt. Schon von draußen habe ich die Stimmen meiner Eltern gehört, 
wie sie miteinander gestritten haben. 
  Aber ich bin doch froh gewesen, wieder zu Hause zu sein, und eingetreten. Meine Eltern zankten so wild 
miteinander, dass sie mich erst nicht bemerkt haben. 
  Meine Mutter hielt die Streichhölzer in der Hand, mit denen sie die Kerzen am Weihnachtsbaum 
anzünden wollte. Mein Vater hatte seinen Trainingsanzug und die Hausschlappen an. Aber etwas stimmte 
nicht an ihm. Auch meine Mutter sah verändert aus. Sie hatte jetzt eine Brille auf der Nase. Ihre Augen 
hinter den Gläsern sind riesengroß gewesen wie die einer Eule. Und sie sind noch größer geworden, als 
sie mich entdeckt hat. Sie hat einen Schrei ausgestoßen, der anders klang als die Schreie gegen meinen 
Vater. Auch meinem Vater ist das aufgefallen. Er ist einen Schritt beiseite getreten, um mich besser 
erkennen zu können. Er hat Luft holen müssen. Er hat gesagt: „Wo bist du denn die ganze Zeit gewesen?“ 
Und meine Mutter hat mich in ihre Arme geschlossen und zu weinen begonnen. Und ich habe von unten in 
ihr Gesicht geschaut, das viel faltiger war als in meiner Erinnerung. Ich habe erst nicht verstanden, was sie 
geschluchzt hat. Aber nach und nach habe ich es erraten. Sie haben nicht mehr geglaubt, dass ich 
zurückkomme. 
  Später haben wir um den Weihnachtsbaum herumgesessen und meine Eltern haben mich unentwegt 
angeschaut. Sie haben vergessen, sich zu streiten. Erst als ich im Bett lag, habe ich daran gedacht, wie 
mein Vater sich die Streichhölzer genommen hat und um den Weihnachtsbaum herumgegangen ist, um 
die Kerzen anzuzünden, obwohl noch gar nicht Heiligabend war. Ein Mal in der Nacht bin ich aufgewacht 
und zum Fenster gelaufen. Mein Schlitten stand draußen im Schnee und es ist ihm nichts anzumerken 
gewesen. Auch den Sternen nicht, die am Himmel gestanden sind und mich angefunkelt haben. 
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Anregungen für den Einsatz des Bilderbuchkinos im Kindergarten 
 
„Die Schlittenfahrt“ ist für ein Weihnachtsbuch ziemlich außergewöhnlich. Während die meisten 
Weihnachtsgeschichten für Kinder eher beschaulich oder fröhlich sind, verknüpft sie eine traurige Realität, 
wie Kinder sie oft erleben mit einer vergnüglich-abenteuerlichen fantastischen Welt.  
Die Zeit vor und an den Weihnachtsfeiertagen ist in vielen Familien von Spannungen, Stress und Hektik 
geprägt, da unterschiedliche Erwartungen mit dem Weihnachtsfest verbunden werden. Die Jagd nach 
Geschenken, die oft unerbittliche Arbeitswelt und die zahlreichen Verpflichtungen wie Weihnachtsfeiern bei 
der Arbeit, im Kindergarten und in der Schule führen zu einer erhöhten Reizbarkeit der Erwachsenen. Sich 
dem zu entziehen und stattdessen die Besinnlichkeit und Vorfreude auf den Heiligabend und die 
Weihnachtsfeiertage zu pflegen, fällt meist schwer. (Das empfinden Erwachsene beim Lesen und 
Anschauen dieses Buches durchaus selbstkritisch.) Jüngere Kinder dagegen spüren solche 
Gebundenheiten noch nicht in dem Maße, freuen sich unbefangen auf die Weihnachtszeit und müssen 
doch oftmals daheim eine angespannte Atmosphäre aushalten. Hier bietet „Die Schlittenfahrt“ eine gute 
Möglichkeit für Kinder, sich mittels ihrer Fantasie zeitweise auszuklinken und für die Realität, die sie 
vorfinden, Kraft zu sammeln. Insofern ist diese Weihnachtsgeschichte gleichsam eine Geschichte für 
Kinder und für Erwachsene.  
 
Bevor das Bilderbuchkino im Gesamten in der Gruppe vorgeführt wird, kann zunächst nur das erste Bild als 

Standbild gezeigt werden und die Eindrücke der Kinder dazu gesammelt werden (  2.3). Gemeint ist hier 
das oben erwähnte Bild, auf dem der Christbaum schief an der Wand lehnt, die Axt herumsteht und der 
Christbaumschmuck am Boden liegt. Anhand des zweiten Bildes, in dem Vater und Mutter sich beim 
Schmücken des Christbaumes angiften, können die Kinder vorsichtig gefragt werden: 
 

- Streit vor dem Heiligabend – kennt ihr das auch? 
- Wer streitet mit wem und warum?  
- Wie löst ihr den Konflikt? 

 
Etwas indirekter kann das Thema „Streit an Weihnachten“ auch mit dem dritten Bild, als das Mädchen auf 
dem Schlitten sitzt und auf ihr Zuhause schaut, angegangen werden, indem die Kinder gefragt werden: 

- Wie fühlt sich das Mädchen auf dem Schlitten? 
- Was denkt sie? 
- Was wird sie tun? 

 
Danach kann den Kindern dann die rasante Schlittenfahrt des Mädchens bis nach Hause gezeigt werden. 
Nach dem Anschauen des Bilderbuchkinos bieten sich folgende Fragen an: 
 

- Was hat das Mädchen während der Fahrt alles erlebt? 
- Wie lange war sie eigentlich unterwegs? 
- Sind die Eltern wirklich so alt geworden? 
- Wieso haben sie aufgehört zu streiten, als das Mädchen wieder da war? 
- Was hilft, um aus einem Streit wieder herauszufinden? 

 
Im Anschluss an ein solches Gespräch können die Kinder auf Zettel malen, welche Erwartungen und 
Wünsche sie an die Feier zu Hause an Heiligabend haben oder was ihnen an Weihnachten zuhause am 
besten gefällt. Die werden dann an einen Holzschlitten gebunden. 
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Eine weitere Aktion, die sich aus dem Bilderbuchkino „Die Schlittenfahrt“ ergeben könnte, ist das Gestalten 
von Planeten aus Pappmaché mittels gekleisterter Luftballons. Hierzu können für die Kinder auch einige 
Informationen zu den Planeten zusammengestellt werden. 
(Literaturtipp zum Basteln von Planeten aus Papier: WWW aktiv: Planeten, Sterne und Weltraumforscher. 
Ravensburger Buchverlag 2006. Geeignet für Kinder ab 4 – 5 Jahren) 
 
Die Kinder können aber auch gemeinsam eine Bildergeschichte ihrer eigenen Schlittenfahrt ins Weltall 
gestalten. 
 
Elternabend zu „Die Schlittenfahrt“ 
Auch ein Elternabend zum Thema „Zwischen Weihnachtsfreude und Weihnachtsfrust“ könnte anhand 
dieses Bilderbuchkinos angeboten werden. Die Bilderbuchgeschichte wird dabei zum Anlass genommen, 
sich über die eigenen Erwartungen und Wünsche zur Weihnachtszeit und über diesbezügliche 
Kindheitserfahrungen auszutauschen. 
 
 
Anregungen für den Einsatz des Bilderbuchkinos im Unterricht 
 
Auch in der Grundschule kann das Bilderbuchkino dazu anregen, sich Gedanken über die 
unterschiedlichen Erwartungen einzelner Familienmitglieder an Weihnachten zu machen. Eventuell können 
nach dem Ansehen des Bilderbuchkinos die Wünsche und Erwartungen des Vaters, der Mutter und des 
Mädchens gesammelt werden. Auf diese Weise lernen die Kinder sich in andere Menschen 
hineinzuversetzen. Auch wie man ein Fest gestalten kann, so dass alle etwas davon haben und sich 
freuen, kann im Unterrichtsgespräch nach dem Film aufgegriffen werden. 
 
Im Fach Deutsch eignet sich das Bilderbuchkino auch als Anregung für das Schreiben einer 
Fantasieerzählung zum Thema „Meine Schlittenfahrt ins Weltall“ (Wen würdest du treffen? Wen würdest du 
mitnehmen?) 
 
Aber auch ein Weiterführen der Geschichte ist möglich: Wie geht die Geschichte weiter, nachdem das 
Mädchen mit seinen Eltern Weihnachten gefeiert hat? 
 
Das Thema „Weltall und Planeten“ lässt sich auch in der Grundschule aufgreifen. Dies könnte in 
Projektform fächerübergreifend geschehen: Ein von der ganzen Klasse gebasteltes Sonnensystem mit 
Informationstafeln versehen und dann im Klassenzimmer aufhängen. 
 


