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1. DVDs
Advent und Weihnachten [DVD-Video] / Buch, Regie und
Kamera: Axel Mölkner-Kappl. - Grünwald : FWU, 2008.
1 DVD-Video (21 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Was Christen feiern [DVD-Videoreihe])
Extras: 10 Sequenzen / 4 interaktive Menüs / 15 Bilder /
1 Grafik / 4 Lieder
DVD-ROM-Teil: Unterrichtsmaterialien
Das Feiern von Festen ist für Kinder und Jugendliche ein
fester Bestandteil ihres Jahresablaufs und gehört zu ihrem
Leben dazu. Durch den Traditionsabbruch in der
Gesellschaft sowie die Verselbstständigung von Festmotiven
und ihrer Vermarktung können viele mit dem eigentlichen
Sinn der Feste nichts mehr anfangen und verbinden nur
noch Ferien, Familientreffen oder Geschenke damit. Dabei
verdichten sich gerade im Kirchenjahr die Grunddaten
christlichen Glaubens. Der von Axel Mölkner-Kappl
produzierte Film hilft, die tiefere Bedeutung der christlichen
Feste im Kirchenjahr wieder zu entdecken. So schlägt der
erste Teil der Reihe zum Kirchenjahr den Bogen vom Beginn
des Kirchenjahres mit dem Advent bis zum Ende der
Weihnachtszeit. Dabei haben auch grundsätzliche
Überlegungen zum Feiern und Jahreswechsel ihren Platz.
Die Didaktische FWU-DVD ermöglicht durch Sequenzen,
eine Bildergalerie und Lieder eine vertiefende
Auseinandersetzung. Darüber hinaus bietet der ROM-Teil
Hintergrundinformationen, Arbeitsblätter und didaktisches
Material.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Religionsunterricht ; s.Schuljahr 4 ; s.Orientierungsstufe ;
s.Schuljahr 7-8 ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 11
Advent, Nikolaus, Weihnachten, Heilige Drei Könige, Maria
Lichtmess [DVD-Video] / Arbeitsmaterialien von: Anna
Weber, Petra Dummermuth. Red.: Georgia Hauber, Michael
Kress. - Stuttgart : Matthias-Film : Kath. Filmwerk, 2006. - 1
DVD-Video (5 x 15 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Kirchliche Feste [DVD-Videoreihe] ; 1)
Schlagwörter: s.Advent ; s.Nikolaustag ; s.Weihnachten ;
s.Epiphanie <Fest> ; s.Lichtmess ; s.Religionsunterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kinderfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 HA 02
Auf den Spuren Christi [DVD-Videoreihe] / Alberto
Castellani ; Giancarlo Cappelaro. - München : Steyl-Medien
Die Dokumentationsreihe „Auf den Spuren Christi“ ist sicher
die aufwendigste und ausführlichste Produktion zum Leben
Jesu und der kulturellen und zeitgeschichtlichen Umwelt des
Neuen Testaments. Die Filme schildern in anschaulichen
Bildern Stationen des Wirkens.
3. Teil: Die verborgenen Jahre. 4. Teil: Die frohe
Botschaft . - 2008. - 1 DVD-Video (60 Min.) : farb.
Film 1: Die Reise nach Bethlehem, die Geburt Jesu, der
Besuch der Weisen aus dem Morgenland, die Flucht nach
Ägypten, die Rückkehr aus dem Exil, der Alltag in Nazareth,
der Aufenthalt im Tempel zu Jerusalem: Ereignisse, die Jesu
Mutter Maria "in ihrem Herzen bewahrte" - wie viele
Menschen im Lauf der Jahrhunderte. // Film 2: Nachdem
Jesus bei der Hochzeit zu Kana das Wasser in Wein
verwandelt hat, tritt er in der Öffentlichkeit wie ein
Wanderprediger auf. In Galiläa, an den Ufern des Sees
Genezareth, ruft er seine ersten Jünger zusammen, heilt
Kranke, verkündet die frohe Botschaft und wirkt erste
'Zeichen'. Sein Reden und Tun wecken beim Volk Fragen
und versetzen die Menschen in Staunen.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; p.Jesus Christus /
Kindheit ; s.Katholischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video ; p.Jesus Christus / Wunder ; s.Katholischer
Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CG 17

Bald ist Weihnachten ... [DVD-Video] : ausgewählte Filme und
Bilderbuchkinos / Autorin: Elke Andersen, Friedemann
Schuchardt. Red.: Friedemann Schuchardt. - Frankfurt am
Main : Bundesverband Jugend und Film, 2006. - 1 DVDVideo (70 Min.) : farb.
(Durchblick [DVD-Videoreihe])
Jedes Jahr das Gleiche – Advents- und Weihnachtsfeiern,
Nikolaus- und Weihnachtsmärkte. Jedes Jahr stellen sich
Erzieher/innen, Lehrer/innen und Kindergruppen-Leiter/innen
die Frage: Was sollen wir anbieten? Gerne werden
inzwischen auch Medien eingesetzt – für die Jüngeren Dias,
z. B. in Form von „Bilderbuchkinos“, für die etwas Älteren
Kurzfilme. Aber welche? Und was kann man nach den
Vorführungen gemeinsam unternehmen? Der
Bundesverband Jugend und Film e. V. (BJF) hat dieses
Bedürfnis erkannt und bietet innerhalb seines Labels
„Durchblick“ etwas Neues, Besonderes an: Bilderbuchkinos
und bewährte Kurzfilme – nicht nur zum Einsatz in Gruppen
und Klassen, sondern auch für die immer zahlreicher
werdenden Weihnachtsmärkte. Für beide Bereiche finden
Sie auf dieser DVD nicht nur ausgewählte Filme und
Bilderbuchkinos, sondern auch Tipps und Anregungen zum
Spielen, Basteln und Singen. Aber auch Antworten auf die
Frage, was man alles bedenken muss, wenn man auf einem
Weihnachtsmarkt Filme zeigen will.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kurzfilm ; f.DVD-Video ; s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; f.DVD-ROM
Signatur: 11 HB 06
Benni, der Lausebengel [DVD-Video] : der Kino-Erfolg in den
Niederlanden / Darsteller: Koen Dobbelaer, Hanna Verboom,
Marijin Bekkenk, Koert-Jan de Bruijn, Pieter Lossie.
Regisseur: Johan Nijenhuis. - [S.l.] : DGFVS Filmfonds,
2011. - 1 DVD-Video (88 Min.) : farb.
Extras: Interviews mit den Kindern / Bildergalerie / Trailer
FSK: ohne Altersbeschränkung
FBW-Prädikat: Wertvoll
Benni ist ein echter Lausebengel. Obwohl er ein ganz
normaler Junge ist, sorgt er immer wieder für Chaos. Und
Benni vermisst seinen Vater, der in Spanien für die Familie
Geld verdienen muss. Wäre sein Vater nur zu Hause, denkt
Benni, dann wäre das Leben doch viel schöner. Da hat
Benni eine geniale Idee! Jedes Jahr bringt Sinterklaas allen
braven Kindern Geschenke, doch die frechen Kinder, die
steckt er in einen großen Sack und nimmt sie mit nach
Spanien. Deshalb beschließt Benni, der frechste Junge des
Städtchens zu werden ... Was ist eigentlich frech? "Benni,
der Lausebengel" ist ein witziger Film für Klein und Groß, der
dieser Frage auf den Grund geht. Rasant erzählt und
liebevoll ausgestattet! Der Regisseur Johan Nijenhuis hat
bereits mit seinem Film "Fuxia, die Minihexe" Kinder in vielen
Ländern begeistert. "Eine brillante Kamera und eine
spannende Geschichte, die ganz ohne große Trickeffekte
auskommt, sorgen für beste Unterhaltung und gelungenes
Kinderkino." (FBW – Deutsche Film- und Medienbewertung)
Schlagwörter: s.Junge ; s.Vater / s.Sohn ; s.Weihnachten ;
s.Kinderfilm ; s.Komödie ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YE 38
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Die Bibel im Film - Neues Testament [DVD-Video] : das
Leben Jesu nach Lukas. - Holzgerlingen : SCM Hänssler,
2012. - 2 DVD-Video (242 Min.) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
Vier eindrucksvolle Spielfilme veranschaulichen die
faszinierenden Erzählungen aus dem Leben Jesu, wie sie im
Lukasevangelium überliefert sind: Jesu Geburt - Die
Weihnachtsgeschichte, Jesus und seine Jünger - Wie er sie
berief und was sie bei ihm lernten, Begegnungen mit Jesus Von A wie Aufruhr im Tempel bis Z wie Zachäus, und Jesu
Passion - Kreuz und Auferstehung. Zum gesprochenen
Bibelwort werden die Ereignisse an Originalschauplätzen
von Schauspielern szenisch nachempfunden.
Schlagwörter: t.Lukasevangelium ; p.Jesus Christus ;
s.Biographie ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video ; p.Jesus Christus /
Geburt ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video ; s.Jünger ; s.Spielfilm ;
f.DVD-Video ; p.Jesus Christus / Passion ; p.Jesus Christus /
Auferstehung ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CA 03
Bittlinger, Arnold: Als tiefes Schweigen das All umfing [DVDVideo] : eine Advents- und Weihnachtsmeditation / Arnold
Bittlinger. - Bergdietikon : Metanoia-Verlag, 2006. - 1 DVDVideo (16 Min.) : farb.
ISBN 978-3-907038-06-2
Auf dem Buch «Das Geheimnis der christlichen Feste»
basiert die DVD «Als tiefes Schweigen das All umfing»
(Aufzeichnung einer Weihnachtssendung des Fernsehens
ARD). Sie bietet anhand der vier Elemente und der
Weihnachtstafeln des Isenheimer Altars einen eindrücklichen
Zugang zum Geheimnis der Advents- und Weihnachtszeit.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Meditation ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 25
Einkauf in letzter Minute [DVD-Video] / Kurzspielfilm von
Zaida Bergroth. - Stuttgart : Matthias-Film, 2002. - 1 DVDVideo (14 Min.) : farb. + 1 Beiblatt
Kurz vor dem Weihnachtsfest in einem Kaufhaus: ein Vater
ist mit seiner kleinen Tochter in der Spielzeugabteilung
unterwegs. Es wird klar, dass der Vater kein Geld für große
Geschenke hat. Das Mädchen ahnt etwas davon, glaubt
aber gleichzeitig noch an den Weihnachtsmann. Es versteht
den Hinweis des Vaters, dass der Weihnachtsmann schon
sehr alt sei und höchstens ein Geschenk pro Kind tragen
könne. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in eine sehr
teure Puppe. Der Mann weiß sich nicht anders zu helfen als
die Puppe zu stehlen. Die Kleine durchschaut die Situation,
ist zugleich verletzt und empört. Schließlich aber finden die
beiden wieder zueinander. In dunklen, aber meist warmen
Farben gehalten, spiegelt der Film auch auf der
künstlerischen Ebene seine einfühlsam erzählte Geschichte
von Wünschen, Armut und der Kraft des wechselseitigen
Vertrauens wider.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Weihnachten ; s.Wunsch ;
s.Konsum ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.DVDVideo ; s.Vater / Tochter ; s.Werterziehung ; s.Armut ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 UA 04
Die Einladung [DVD-Video] = The parish letter / Regie: Cat
Little. Prod.: Annette Kinne. - Bad Vilbel : Methode-Film,
2006. - 1 DVD-Video (3 Min.) : farb.
(Methode-Film [DVD-Videoreihe])
Weihnachtsabend: Es ist bitterkalt, und die Menschen sind
nach den letzten Besorgungen froh, zu Hause im Warmen
zu sein. So mag auch niemand nach draußen gehen, als die
Kirchenglocken zum Gottesdienst läuten. - Der Pfarrer
wundert sich und macht sich auf den Weg zu den Leuten.
Dort erfährt er, warum keiner kommt, und ihm wird auch klar,
wie er das Problem lösen kann.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Gastfreundschaft ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Orientierungsstufe ; s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 12
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Der erste Adventskranz [DVD-Video] : Animationsfilm / Regie:
Anton Deutschmann. - Nettetal : Steyl-Medien / Frankfurt
a.M. : KFW, Katholisches Filmwerk, 2009. - 1 DVD-Video (6
Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Materialsammlung als pdf-Datei
Im Jahr 1839 wurden das erste Mal die Kerzen eines
Adventskranzes im „Rauhen Haus“ vor den Toren Hamburgs
angezündet. Der Pädagoge und Theologe Johann Wichern
hatte hier armen und vernachlässigten Kindern aus den
Elendsquartieren der Hansestadt ein neues Zuhause
gegeben. Der kurze Animationsfilm erklärt Kindern in
ansprechender und verständlicher Form den Ursprung des
ersten Adventskranzes. Neben dem Film bietet die DVD
auch zusätzliches Begleit– und Arbeitsmaterial zu dem
Thema.
Schlagwörter: p.Wichern, Johann Hinrich ; c.Hamburg /
Rauhes Haus ; s.Adventskranz ; s.Advent ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 20
Es begab sich aber zu der Zeit ... [DVD-Video] : die
Weihnachtsgeschichte ; eine Reise zu Lebzeiten, eine
Geschichte für die Ewigkeit / Regie: Catherine Hardwicke.
Drehbuch: Mike Rich. Produktion: Marty Bowen,
Wyck Godfrey. Musik: Mychael Danna. Kamera: Elliot Davis.
Schnitt: Robert K. Lambert, Stuart Levy. Besetzung: Keisha
Castle-Hughes: Maria, Oscar Isaac: Joseph, Hiam Abbass:
Anna, Shaun Toub: Joachim, Ciarán Hinds: Herodes der
Große, Alessandro Giuggioli: Herodes Antipas, Alexander
Siddig: Gabriel, Stefan Kalipha: Kaspar, Nadim Sawalha:
Melchior, Eriq Ebouaney: Balthasar, Ted Rusoff: Schafhirte,
Shohreh Aghdashloo: Elisabeth, Stanley Townsend:
Zacharias. - Frankfurt : Kath. Filmwerk, 2006. - 1 DVD-Video
(101 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
FSK: ab 6 Jahren
Maria ist noch ein Kind, als sie Joseph heiraten muss. Doch
ihre Rolle in diesem Leben geht weit über dieses
Arrangement hinaus. Ein Engel verkündet ihr, sie werde
Gottes Sohn gebären. So wird sie unberührt schwanger und
dennoch in Nazareth als Gefallene geächtet. Auch ihr Mann
zweifelt an ihr, bis auch ihm die Zukunft gewiesen wird. Auf
der Reise nach Bethlehem erfüllt sich das Schicksal des
Paares. Die Weihnachtsgeschichte erst naturalistisch, dann
zunehmend andächtig und wundersam erzählt.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 HB 08
Feste und Feiertage [DVD-Video] . - Konstanz : Didactmedia,
2008. - 1 DVD-Video (14 Min.) : farb.
Extras: Kapitelanwahl / Stichwortanwahl / Bildergalerie /
Linkliste / Malbilder / Kommentartext
„Feste und Feiertage“ ist eine DVD für die Grundschule. Die
wichtigsten Feste der drei großen Weltreligionen werden im
Film vorgestellt. Neben einer Aufzählung der Feste und
Feiertage werden ausführlich gezeigt: Die christliche
Adventszeit mit Heiligabend, das Weihnachtsfest mit Heilige
Drei Könige und das Osterfest, das jüdische Pessach-Fest
und Rosch haSchana sowie die islamischen Feste Id-ul
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Adha – das Opferfest – und der Fastenmonat Ramadan mit
seinen Festtagen. Der Film zeigt die Feste in der familiären
Umgebung von Kindern im Grundschulalter der jeweiligen
Religionsgemeinschaften. Ebenso stellt der Film Feste und
Feiertage in einer christlichen Kirche, einer Synagoge und
einer Moschee vor. In einem weiteren Kapitel werden Sinn
und Bedeutung von weltlichen Feiertagen wie Silvester, der
Tag der Arbeit oder Nationalfeiertage erklärt. Auch private
Feste wie Geburtstag oder Familienfeste und die Frage
„Warum feiern wir?“ werden altersgerecht hergeleitet.
Schlagwörter: s.Weltreligion ; s.Religiöses Fest ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ; s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Ostern ; s.Christentum ; s.Religiöses Fest ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 JA 05
Fremde aus dem Osten [DVD-Video] : Weihnachtserzählung
nach Matthäus ; Animation / Buch: Reinhard Sasowski, nach
Mt 2,1-12. Regie: Reinhard Sasowski. - Frankfurt/Main :
Kath. Filmwerk, 2005. - 1 DVD-Video (20 Min.) : farb. +
1 Begleitheft
DVD-ROM: Materialsammlung als PDF-Datei
In freier, kindgemäßer Erzählung wird die Perikope Mt 2,1-12
(Der Besuch der Sterndeuter aus dem Osten in Jerusalem
und Betlehem, die Gegenstrategie des Herodes gegen den
neuen König der Juden, die Rolle der
Religionsrepräsentanten in Jerusalem) geschildert. Diese
biblische Geschichte wird nur insoweit paraphrasiert und
ausgemalt, als es für das Verständnis der Kinder nötig
erscheint, damit sie sich etwa vorstellen können, wer
Herodes war, woher die Sterndeuter kamen, und was ihr
Besuch beim neugeborenen Jesus in Betlehem zu bedeuten
hatte und hat.
Schlagwörter: t.Matthäusevangelium 2,1-12 ;
s.Weihnachten ; s.Kindermedien ; s.Grundschule ;
s.Katholischer Religionsunterricht ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 04
Die Geburt Christi. Die Ostergeschichte [DVD-Video] . Basel : Brunnen-Verl., 2005. - 1 DVD-Video (55 Min.) : farb.
(Bibelgeschichten [DVD-Video-Reihe] ; 2)
FSK: ohne Altersbeschränkung
ISBN 3-7655-8562-9
Bibel-Geschichten sind ein wunderbarer Weg, Kinder mit
den schönsten Geschichten von Mut, Glauben und
Inspiration vertraut zu machen. Mit liebenswürdigen
Zeichentrickfiguren und Liedern zum Mitsingen wird die Bibel
lebendig.
Schlagwörter: s.Biblische Geschichte ; s.Kinderfilm ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CZ 02
In sternenklarer Nacht. Das große Feuer. Der Pharisäer
[DVD-Video] . - 2. Aufl. - [S.l.] : Hänssler, 2007. - 1 DVDVideo (3x 25 Min.) : farb.
(Codename Jesus [DVD-Videoreihe] ; 4-6)
(Abenteuer im alten Rom [DVD-Videoreihe])
FSK: ohne Altersbeschränkung
Das Medium besteht aus drei Teilen, in die jeweils drei bis
vier Jesus-Geschichten eingefügt sind: 4. Das große Feuer –
Jesus segnet die Kinder, Der blinde Bartimäus, Der Mann
mit der verkrümmten Hand / 5. Der Pharisäer - Der Pharisäer
und der Zöllner, Haus auf Fels und Haus auf Sand, Jesus
heilt den Gelähmten / 6. In sternklarer Nacht - Die Weisen
aus dem Morgenland, Die Flucht nach Ägypten, Die
Ankündigung der Geburt Jesu, Jesu Geburt.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; t.Evangelien ;
s.Kindermedien ; s.Kinderbibel ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CZ 21
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Ist das Leben nicht schön? [DVD-Video] : Der schönste
Weihnachtsfilm aller Zeiten / Regie: Frank Capra. München : Kinowelt Home Entertainment, 2006. - 1 DVDVideo (125 Min.) : sw.
Eine schöne und bewegende Weihnachtsgeschichte:
Weihnachtsabend in der Kleinstadt Bedford Falls. George
Bailey wünscht sich, er wäre nie geboren. Stets hat er sich
für seine Mitmenschen und seine Stadt eingesetzt. Dafür hat
er seinen Lebenstraum, zu studieren und die Welt zu sehen,
aufgegeben. Um die Existenz der örtlichen Bank zu sichern,
musste er das Amt des Präsidenten übernehmen. Scheinbar
war aber doch alle Mühe vergebens. Onkel Billy sollte einen
größeren Geldbetrag zur Einzahlung bringen, doch er verliert
das Geld. George ist verzweifelt und lebensmüde. Der Fall
wird dem Himmel gemeldet und sofort wird eine
"Rettungsaktion" gestartet. Clarence, der diensthabende
Engel, der sich noch seine Flügel verdienen muß, soll ihm
helfen. Er muss George beweisen, wie schön das Leben
doch ist und wie arm die Welt - zumindest Bedford Falls ohne George wäre.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Advent ; s.Engel ; s.Sinn ;
s.Unterhaltung ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZI 03

Karawane nach Bethlehem [DVD-Video] : ein
Weihnachtsmusical für Kinder / Konzept der DVD: Ina
Hochreuther. Arbeitsmaterial: Ina Hochreuther, Martin Geck.Grünwald : FWU, 2008. - 1 DVD-Video (26 Min.) + 1
Begleitheft
Extras: 5 Sequenzen / 3 interaktive Menüs / 6 Standbilder / 6
Lieder und Fragen / DVD-ROM-Teil: Unterrichtsmaterialien
Dies ist ein kleines Weihnachtsmusical für Kinder. Im
Zentrum steht die Weihnachtsgeschichte und dabei
besonders die Begegnung der Hirten mit dem Jesuskind.
Auch Gott und seine Engel spielen mit. Einfache aber
mitreißende Melodien regen zum Mitsingen und Nachspielen
an. Viele Musikinstrumente werden vorgestellt. Neben der
religiösen Thematik können Themen des sozialen Lernens
wie Mitgefühl, Bewältigung von Angst, gemeinschaftliches
Handeln etc. angesprochen werden. Die Gestaltung des
Films hat ausgesprochen künstlerische Qualität sowie
Charme, Schalk und Witz. Die DVD eignet sich durch die
leichte Verständlichkeit und die didaktische Aufbereitung des
Films auch hervorragend für Klassen mit einem hohen Anteil
von Kindern mit Migrationshintergrund.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ;
s.Kindermusical ; s.Religionsunterricht ; s.Musikerziehung ;
s.Sachunterricht ; s.Grundschule ; s.Orientierungsstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 18
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Der kleine Nazi [DVD-Video] : Kurzspielfilm / Buch und Regie:
Petra Lüschow. Kamera: Stefan Grandinetti. Musik: Boris
Joens. Schnitt: Antje Zynga. Darsteller: Steffi Kühnert, Oliver
Stokowski, Christine Schorn, Maria Magdalena Warzinska,
David Wachsmann. - Frankfurt am Main : KFW, Katholisches
Filmwerk, 2011. - 1 DVD-Video (13 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
FSK: ab 12 Jahren
Friedrich Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreis 2011
Entgeistert stellen die Wölkels fest, dass ihre demente Oma
das Naziweihnachten ihrer Kindheit wiederauferstehen lässt.
Und das ausgerechnet, als Besuch aus Israel vor der Tür
steht. Den ernsthaften Hintergrund um Schuld und
Verdrängung verpackt Regisseurin Petra Lüschow in eine
schwarzhumorige Komödie voller absurder Wendungen,
urkomischer Einfälle und einer vielschichtigen Schlusspointe.
Diese politisch unkorrekte Familienfeier ist ideenreich, bis an
die Schmerzgrenze ironisch und ohne Einschränkungen
sehenswert, ein Genuss nicht nur zur Weihnachtszeit.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Familie ; s.Politisches
Bewusstsein ; s.Nationalsozialismus ; s.Rechtsradikalismus ;
s.Generationskonflikt ; s.Political Correctness ; s.Komödie ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 TK 13
Der kleine Schäfer [DVD-Video] : eine Weihnachtsgeschichte
für die ganze Familie. - 3. Aufl. - Holzgerlingen : SCM
Hänssler, 2011. - 1 DVD-Video (25 Min.) : farb.
Der kleine Schäfersohn Joel ist ein ängstlicher Junge. Er
fürchtet sich nicht nur vor Wölfen. Auch von seiner
Schwester Sarah lässt er sich immer wieder erschrecken.
Doch sein Großvater macht ihm Mut: Wer auf Gott vertraut,
kann stark und tapfer sein, weil er immer einen
unbesiegbaren Beistand hat. Doch Joels Vater sieht das
ganz anders: Er hält den Glauben an Gott für weltfremd und
schärft Joel ein, sich lieber nur auf sich selbst zu verlassen.
Doch als Joels geliebtes kleines Lämmchen eines Tages von
drei Wölfen angegriffen wird, sind es die Worte des
Großvaters, die dem Jungen helfen: Im Vertrauen auf Gottes
Hilfe nimmt er allen Mut zusammen und kann so das
Lämmchen vor den Wölfen retten. In der selben Nacht
erscheinen Engel auf dem Feld und verkünden Joels Familie
und den anderen Hirten die Geburt des Messias. Aufgeregt
machen sich alle auf den Weg zur Krippe ... Ein liebevoll
gemachter Zeichentrickfilm über die Kraft des Glaubens und
die Fürsorge Gottes, der die Weihnachtsgeschichte für
Kinder aus einer ganz neuen Perspektive erzählt.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Gottvertrauen ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 30

Eine Krippe im Wald [DVD-Video] : eine Weihnachtslegende /
von Lene Mayer-Skumanz und Eugen Sopko. - Landshut :
Media Nova, 2011. - 1 DVD-Video (10 Min.) : farb.
(Werteerziehung, Sprachförderung [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Bilderbuchkino mit 15 Bildern /
Unterrichtsmaterialien
Franziskus lädt die Bewohner von Creccio zur ersten
Krippenweihnacht ein. Im Wald wollen sie feiern, mit Krippe,
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Esel und Ochs. Alle sollen hören, sehen und erleben, wie es
damals bei der Geburt des Jesuskindes gewesen sein mag,
wie armselig und doch wie wunderbar. Nur Pietro kann sich
nicht darauf freuen. Sein kleiner Esel ist krank geworden.
Ausgerechnet jetzt, da er neben der Krippe hätte stehen
dürfen ... Pädagogische Aspekte: die allererste
Weihnachtsfeier des hl. Franziskus „miterleben“ / die frohe
Botschaft von der Geburt Christi Kindern nahebringen /
anregen, selbst eine Weihnachtsfeier zu gestalten
Schlagwörter: p.Franz <von Assisi> ; s.Krippe ;
s.Weihnachten ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 27
Leben und Feiern im Kirchenjahr [DVD-Video] : 5
Bilderbuchkinos zu christlichen Festen und Bräuchen /
Konzeption: Friedemann Schuchardt. - Stuttgart :
Evangelisches Medienhaus, 2010
(DVD complett [DVD-Videoreihe])
Fünf neue Bilderbuchkinos zu St. Martin, Nikolaus,
Weihnachten, Ostern und Erntedank finden sich hier
versammelt. Zum Einsatz in Kindergarten und Grundschule
sowie für den Kindergottesdienst konzipiert, bietet diese.
Folge der Filme: 1 Martin - Doris Dörrie / 2 Brot für Myra Otfried Preußler / 3 Die Weihnachtsgeschichte - Regine
Schindler / 4 Die Ostergeschichte nach Lukas - Regine
Schindler / 5 Wachsen Kartoffeln auf Bäumen? - Sabine
Rahn.
Schlagwörter: s.Kirchenjahr ; s.Kirchenfest ;
s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 HA 07

Lotta - Ein Weihnachtsbaum muß her [DVD-Video] /
Kurzspielfilm von Johanna Hald. Nach einer Erzählung von
Astrid Lindgren. - Stuttgart : Matthias-Film, [s.a.]. - 1 DVDVideo (24 Min.) : farb. + 1 Beiblatt
(DVD-educativ [DVD-Videoreihe])
Extras: Ausführliche Arbeitshilfe / Unterrichtsmaterialien /
Schüler-Arbeitsblätter / Viele weitere Materialien zu Autorin,
Buch und Film
Nach einer Erzählung von Astrid Lindgren. - Der etwa
fünfjährigen Lotta geschieht ein Mißgeschick. Statt des
Müllbeutels wirft sie ein für die kranke Nachbarin bestimmtes
Brot samt ihrem Teddy versehentlich in die Mülltonne. Doch
Lotta hat Glück. Der Müllwagenfahrer hat ihre Tüte
aussortiert. Wieder zu Hause wird sie und ihre beiden
älteren Geschwister vom Vater mit der Nachricht
konfrontiert, daß es in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum
mehr zu kaufen gäbe. Das löst großes Entsetzen aus. Lotta
macht sich auf den Weg zur Tankstelle, um für die
Nachbarin noch eine Illustrierte zu kaufen. In diesem
Moment tankt ein Lastwagen - vollbeladen mit
Christbäumen. Doch der Fahrer lehnt es ab, Lotta einen
davon zu verkaufen. Beim Anfahren des LKWs fällt jedoch
ein Baum herunter, den Lotta mit nach Hause nehmen kann.
Lotta und ihre Geschwister sind überglücklich.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kinderfilm ; s.Kindermedien ; f.DVDVideo
Signatur: 11 YE 09
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Marias kleiner Esel [DVD-Video] : Animation / Buch: nach dem
Kinderbuch von Gunhild Selhin. Red.: Manuela Lumb. Regie:
Matthias Bruhn. - Frankfurt/Main : Kath. Filmwerk, 2005.
1 DVD-Video (22 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
DVD-ROM: Materialsammlung als PDF-Datei
Lehrprogramm
Der kleine struppige und störrische Esel, mit dem niemand in
Nazareth etwas anfangen kann, verwandelt sich unter der
Hand Marias in einen flinken und willigen Helfer. Auch die
anderen Tiere in Marias Stall nehmen ihn gut auf.
Gemeinsam warten sie auf die Geburt von Marias Kind. Aber
Maria und Josef müssen noch vor diesem Ereignis Nazareth
verlassen und der kleine Esel trägt Maria auf seinem Rücken
nach Bethlehem. Dort erlebt er, wie Marias Kind geboren
wird ...
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Erzählung ;
s.Kindermedien ; s.Grundschule ; s.Katholischer
Religionsunterricht ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 HB 03
Merry Christmas [DVD-Video] / Regie: Christian Carion.
Drehbuch: Christian Carion. Produktion: Christophe
Rossignon. Musik: Philippe Rombi. Kamera: Walther van
den Ende. Besetzung: Benno Fürmann: Nikolaus Sprink,
Diane Krüger: Anna Sörensen, Guillaume Canet: Lieutenant
Audebert, Daniel Brühl: Horstmayer, Gary Lewis: Palmer. München : Universum Film, 2006. 1 DVD-Video (111 + 64 Min.) : farb.
FSK: ab 12 Jahren
Das Weihnachtsfest des Jahres 1914 verbringen tausende
junger Männer an der Westfront in den Schützengräben.
Nach einem Konzert beim Kronprinz Wilhelm von Preußen
kehrt der Tenor Nikolaus Sprink mit seiner Freundin Anna
Sörensen an die Front zurück, um mit seinen Kameraden
Weihnachten zu feiern. Dort gelingt es ihnen einen
inoffiziellen Waffenstillstand zu vereinbaren, um zusammen
mit Franzosen und Briten zu feiern und die Toten zu
begraben.
Schlagwörter: s.Soldat ; s.Weihnachten ; s.Weltkrieg <19141918> ; s.Versöhnung ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: DVD518-2
Die Nacht vor Weihnachten [DVD-Video] :
Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens = A christmas
carol / Regie: David Hugh Jones. Drehbuch: Peter Barnes.
Produktion: Dyson Lovell, Patrick Stewart. - Klagenfurt :
Schröder Media, 2007. - 1 DVD-Video (90 Min.) : farb. /
1 Audio-CD (50 Min.)
FSK: ab 6 Jahren
Heiligabend, 1850. Der geizige Ebenezer Scrooge (Patrick
Stewart) lässt auch an Weihnachten seine Mitmenschen
unter seiner schlechten Laune leiden. Bob Cratchit (Richard
E. Grant), der bei dem Geizhals angestellt ist, wird immer
wieder das Opfer von dessen herzlosen, grausamen
Boshaftigkeiten. Scrooges Neffe Fred Bowley versucht,
weihnachtliche Stimmung zu verbreiten, die der verbitterte
Alte aber im Keim erstickt. Doch in der Weihnachtsnacht
bekommt Scrooge unerwarteten Besuch vom Geist seines
verstorbenen Partners Jacob Marley. Marley ist
zurückgekehrt, um den Geizkragen zu warnen: Für alles
Leid, das er zu Lebzeiten verursacht, wird Scrooge im
Jenseits büßen müssen. Doch er bekommt eine letzte
Chance. Drei Geister werden ihn besuchen und auf die
Probe stellen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät zur
Umkehr. Ein wundervolles Weihnachtsmärchen nach dem
Klassiker von Charles Dickens.
Schlagwörter: p.Dickens, Charles / t.¬A¬ Christmas carol ;
s.Literatur / Verfilmung ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video ; s.Geiz ;
s.Misanthropie ; s.Weihnachten ; s.Märchen ; s.Spielfilm ;
f.DVD-Video ; s.Weihnachtslied ; f.CD
Signatur: 11 HB 16
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Nikolaus, Weihnachten [DVD-Video] : Geschichten für
Kinder / Gezeichnet von Loomit. Buch, Regie und Kamera:
Max Kronawitter. Sprecher: Johannes Hitzelberger. Eurasburg : Ikarus Filmproduktion, 2009. - 1 DVD-Video (45
Min.) : farb.
(Kinderfilme zum Kirchenjahr [DVD-Videoreihe])
Die DVD bietet drei Filme zu großen Festen im Kirchenjahr:
„Das Versteck im Stall“ (2004) erzählt von zwei Hirtenjungen,
die im Stall von Bethelehm Zeugen des
Weihnachtsgeschehens werden. „Nikolaus rettet seine
Stadt“ (2003) berichtet, wie Nikolaus in seiner Heimatstadt
Myra eine Hungersnot abwenden konnte. „Jesus und der
Esel“ (2004) ist eine Geschichte zum Palmsonntag. Die
ruhigen Bildergeschichten bieten auf unterhaltsame und
adressatengerechte Art einen Einstieg in diese großen Feste
des Kirchenjahres.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; s.Kinderfilm ; f.DVD-Video ;
p.Nikolaus <Heiliger> ; s.Nikolaustag ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video ; t.Einzug in
Jerusalem ; s.Palmsonntag ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 21

Paco baut eine Krippe [DVD-Video] : [eine
Weihnachtsgeschichte] / von Willi Fährmann und Gabriele
Hafermaas. - Landshut : Media Nova, 2011. - 1 DVD-Video
(16 Min.) : farb.
(Werteerziehung, Sprachförderung [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Bilderbuchkino mit 25 Bildern /
Unterrichtsmaterialien
„Damit man sich das besser vorstellen kann“, baut der
zehnjährige Paco eine Krippe mit lebenden Darstellern. So
wird im südamerikanischen Milieu das Heilsgeschehen von
Bethlehem aktualisiert. Es kommen nicht nur die Nachbarn
aus dem Armenviertel als Hirten zu Pacos Krippe, sondern
auch die reichen Gutsbesitzer als Drei Könige. Somit sind
arm und reich an der Krippe vereint – zeichenhaft ein Anfang
zur Überwindung der sozialen Gegensätze. Diese zugleich
errnsthafte und humorvolle Geschichte hat Gabriele
Hafermaas in detailfreudige, farbkräftige Bilder umgesetzt.
Die Malerin vermittelt – auch farblich – südamerikanisches
Leben: Menschen, Landschaften, Arbeits- und Wohnwelten.
Sie typisiert die Menschen und beschönigt nichts. Erst zum
Schluß zeigt sie uns das ganze Krippenbild – und was
Weihnachten heute bedeuten kann. Eine Geschichte nicht
nur für die weihnachtliche Zeit. Pädagogische Aspekte: die
Weihnachtsgeschichte in ihrer Bedeutung für heutige
Menschen verstehen lernen / den Blick weiten für Probleme
Lateinamerikas / sich interessieren und engagieren für die
Versöhnung von Gegensätzen (u. a. sozialer Art) / sensibel
werden für Bild-Text-Zusammenhänge / sich mit der
Botschaft des Textes und der Bilder kreativ
auseinandersetzen.
Schlagwörter: g.Entwicklungsländer ; g.Lateinamerika ;
s.Junge ; s.Krippe ; s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Religionsunterricht ; s.Vorschulerziehung ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 HB 26
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Peter Claus und die Liste der unartigen Kinder
[DVD-Video] / ein Animationsfilm von Michael Ekblad und
Alexandra Schatz. - Stuttgart : FriJus, 2014. - 1 DVD-Video
(7 Min.) : farb.
(FriJus-DVD [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Alle Jahre wieder prüft der Weihnachtsmann Santa Claus,
welche Kinder artig waren und ein Geschenk bekommen
sollen und welche nicht. Die Namen werden in die jeweiligen
Listen eingetragen. Die „unartigen“ Kinder gehen leer aus.
Sein Sohn Peter findet es ungerecht, dass sein Vater gar
nicht wissen möchte, weshalb manche Kinder unartig waren.
So beschließt er, alle Kinder, die sein Vater auf die Liste der
„Unartigen“ geschrieben hat, zu ihm zu bringen. Heimlich
holt er sie nachts mit dem Rentierschlitten ab. Als die Kinder
seinem Vater die Gründe ihres Verhaltens erzählen und
bereit sind, sich dafür zu entschuldigen ist der
Weihnachtsmann beeindruckt. Er streicht alle Namen von
der Liste der „Unartigen“ und lässt Geschenke für jedes Kind
einpacken. Sohn Peter verdient natürlich auch eines.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Vorschulerziehung ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 35
Der Polarexpress [DVD-Video] / Regie: Robert Zemeckis. Hamburg : Warner Home Video, 2005. - 2 DVD-Video (96
Min.) : farb. FSK: ab 6 Jahren
Gibt es den Weihnachtsmann? Heilig Abend: Ein kleiner
Junge liegt in seinem Bett und grübelt über genau diese
Frage nach. Zu seiner großen Überraschung hört er plötzlich
statt dem Klang eines Rentierschlittens Geräusche eines
Zuges vor seinem Fenster. Es taucht ein Schaffner auf,
welcher ihn einlädt, ihn gemeinsam mit vielen anderen
Kindern bei der Reise zum Nordpol - und somit zum
Zuhause des Weihnachtsmannes - zu begleiten. Während
der Fahrt dorthin erleben die Kinder so allerhand Abenteuer:
Angefangen bei rasanten Fahrten, eine Entgleisung des
Zuges auf einem zugefrorenen See, seltsame Geschöpfe,
eine große Feier auf dem "Nordpolstadtplatz" und
letztendlich tatsächlich die Bekanntschaft mit dem
Weihnachtsmann höchstpersönlich.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 07
Die Stadt, die Weihnachten vergaß [DVD-Video] . Holzgerlingen : SCM Hänssler, 2013. - 1 DVD-Video
(23 Min.) : farb. - FSK: ohne Altersbeschränkung
Eine zauberhafte Geschichte für Kinder über die wahre
Bedeutung von Weihnachten! Benjis Eltern sind mit den
Weihnachtsvorbereitungen so beschäftigt, dass sie gar keine
Zeit für ihren Sohn haben. Zum Glück ist da noch der
Großvater, der Benji und seinem Freund eine Geschichte
erzählt - von der Stadt, die Weihnachten vergaß. Die
Bewohner dieser Stadt lebten ohne Freude und in ständigem
Streit. Doch eines Tages kam der alte Zimmermann Matthias
in ihre Stadt. Er zeigte den Bewohnern, was Liebe ist und
erzählte ihnen vom allerersten Weihnachten. Eine
zauberhafte Geschichte über die wahre Bedeutung der
schönsten Zeit des Jahres.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 31

- 12 -

Tomte Tummetott und der Fuchs [DVD-Video] / Regie:
Sandra Schießl. Drehbuch: Marcus Sauermann. Buch: Astrid
Lindgren. Ausgew. und präsent. von KulturSpiegel. München : Universum-Film, 2010. 1 DVD-Video (30 + 40 Min.) : farb.
(Play [DVD-Reihe]) FSK: ohne Altersbeschränkung
Tomte Tummetott, ein kleiner alter Wichtel mit roter
Zipfelmütze und Rauschebart, lebt seit Jahrhunderten auf
einem Heuboden. Nachts kommt er heraus, um über die
Bewohner des Bauernhofs zu wachen. Wenn die Menschen
und Tiere schlafen, kommt Tomte Tummetott aus seinem
Versteck. Er ist der gute Hausgeist der Eltern, Kinder,
Hühner, Kühe und Schafe. In kalten Winternächten spricht er
ihnen Mut zu und achtet darauf, dass ihnen kein Unheil
widerfährt. Und niemand hat ihn je gesehen, zumindest bis
zu dieser Nacht... Der hungrige Fuchs Mikkel schleicht sich
auf den Hof. Aufgrund des Winters hat er lange nichts zu
Fressen gefunden und die Hühner sind eine willkommene
Beute. Aber zum Glück gibt es ja Tomte Tummetott.
Schlagwörter: p.Lindgren, Astrid / t.Tomte Tummetott und
der Fuchs ; s.Zwerg ; s.Mensch / s.Tiere ; s.Weihnachten ;
s.Literatur / Verfilmung ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YB 23
Der Unbekannte [DVD-Video] : Kurzspielfilm / Regie: Juliette
Soubrier. - Frankfurt am Main : KFW, Katholisches Filmwerk,
2011. - 1 DVD-Video (9 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Während des klösterlichen Weihnachtsessens klopft es an
der Tür. Ein Unbekannter begehrt Einlass und wird zum
Essen eingeladen. Der Unbekannte spricht nicht. Die
Mönche entdecken Wundmale an seinen Händen. Es muss
Jesus Christus sein. Die Freude über die Entdeckung hält
sich jedoch merkwürdigerweise in Grenzen. Die Mönche
zeigen sich mit der Situation überfordert. Zunehmend
verunsichert bitten sie ihn, das Kloster zu verlassen, um im
Gebet Rat zu erflehen. Nur ein alter, blinder Bruder
protestiert; vergeblich. Ohne Worte lässt der Unbekannte die
Gemeinschaft zurück ...
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; s.Weihnachten ; s.Mönch ;
s.Gottesvorstellung ; s.Unglaube ; s.Hilflosigkeit ;
s.Religionsunterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 33
Die vier Lichter des Hirten Simon [DVD-Video] / Text: Gerda
Marie Scheidl. Ill.: Marcus Pfister. Regie: Max Kronawitter. München : Steyl-Medien, 2005. - 1 DVD-Video (15 Min.) :
farb. / 24 Einzelbilder, Textheft (PDF-Datei) + 1 Begleitheft
Der Hirtenjunge Simon macht sich allein auf die Suche nach
einem verlorenen Lämmchen. Der alte Hirte Jakob gibt ihm
eine Laterne mit vier Lichtern. Auf seinem Weg verschenkt
Simon die Lichter an Menschen, die danach hungern.
Schließlich findet er das Lamm im Stall von Bethlehem. Nach dem Bilderbuch von Gerda Marie Scheidl und Marcus
Pfister.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Nächstenliebe ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 01
Der vierte König [DVD-Video] : auf der Suche nach dem Stall
mit der Krippe / Regie: Michael Ekblad, Ted Sieger. Grünwald : FWU, 2006. - 1 DVD-Video (27 Min.) :
farb. + 1 Begleitheft
Ein vierter "König aus dem Morgenland" hat das Kind in der
Krippe gesucht, doch er kam zu spät nach Bethlehem. Denn
auf dem Weg ließ er sich immer wieder aufhalten, um
Menschen in Not und Bedrängnis Hilfe zu leisten. Aber war
er nicht gerade auf diese Weise dem neugeborenen
Jesuskind am nächsten? Der treue Reisegefährte des
Königs, sein tapferes Kamel, erzählt die Story mit trockenem
Humor. Der Film entstand als Koproduktion des FWU mit
internationalen Partnern.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ;
s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 05
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Mitsingen ein. Auf der ROM-Ebene gibt es zu jedem der
Bilderbuchkinos methodische Tipps, welche die
Arbeitsblätter der einzelnen Geschichten verorten.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Vorschulerziehung ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 29

Von Advent bis Weihnachten [DVD-Video] : 4 Kurzfilme und 5
Bilderbuchkinos zum Thema / Konzeption: Friedemann
Schuchardt. Autorin des didaktischen Begleitmaterials:
Sabine Kögel-Popp. - Stuttgart : Evangelisches Medienhaus,
2008. - 1 DVD-Video (22) Min. : farb.
(DVD complett [DVD-Videoreihe])
Vier ausgewählte Kurzfilme und fünf Bilderbuchkinos zur
Adventszeit in Zusammenarbeit mit renommierten
Kinderbuchverlagen für den Einsatz in Kindergarten und
Grundschule sowie für den Kindergottesdienst bietet diese
DVD an. Dabei geht es klassischerweise um den Nikolaus
wie in dem Bilderbuchkino "Die Erzählung vom heiligen
Nikolaus" oder auch um denselben unter einem
interkulturellen Aspekt in dem Animationsfilm "Felix, Kemal
und der Nikolaus". Genau dieser Blickwinkel taucht ebenfalls
auf in dem Kurzfilm "Ayshe und der Weihnachtsmann" aus
der ZDF-Reihe "Siebenstein". Eine Weihnachtsgeschichte
der etwas anderen Art erlebt im Film "Stille Nacht, eilige
Nacht" aus der "Sendung mit der Maus" der Wirt einer
ausgebuchten Herberge in einer merkwürdige Nacht mit
vielen unerwarteten Gästen. Ein wenig anders als die
Nachbarn es traditionellerweise machen feiert ein Holzfäller
das Fest der Feste in "Torvald und der Tannenbaum". In
„Die Schlittenfahrt“ hingegen wird die abenteuerliche,
fantastische Flucht eines Kindes aus der erdrückenden Enge
und Tristesse seines Familienlebens erzählt, wobei der
Zuschauer einen Blick auf die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens werfen darf. Weitere Bilderbuchkinos auf der DVD
sind: "Ich steh an deiner Krippen hier" von Jacky Gleich,
"Der Weg zur Krippe" von Mac Bolliger sowie "Der
Weihnachtszug" von Ivan Gantschev. Die DVD enthält wie
gewohnt umfangreiches Zusatzmaterial.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Kindergarten ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Animationsfilm ; s.Kinderfilm ; f.DVDVideo
Signatur: 11 HB 13
Von Geizhälsen, Weihnachtshasen und Krippenspielen
[DVD-Video] : 4 Bilderbuchkinos rund um Weihnachten. Stuttgart : Evangelisches Medienhaus, 2012. - 1 DVD-Video
(59 Min.) : farb. / 4 Bilderbuchkinos
(DVD complett [DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Vier Geschichten zu Weihnachten, wie sie unterschiedlicher
kaum sein könnten: Zum einen sind die
Weihnachtserzählung nach der Bibel kindgerecht
aufgearbeitet. Dann findet sich ein Klassiker der
Weltliteratur, in dem es um Kälte, Ausbeutung und
Nächstenliebe – nicht nur an Weihnachen geht. In der dritten
Geschichte möchte ein dunkelhäutiges Mädchen gerne beim
Krippenspiel in der Schule die Maria spielen. Und die letzte
Geschichte fragt augenzwinkernd, was wohl passierte, wenn
der Weihnachtsmann und der Osterhase die Rollen
tauschten. Die vier Bilderbuchkinos lassen sich im eigen
bestimmten Rhythmus mit Hilfe der Texthefte selbst
vortragen oder man spielt sie einfach ab. Eingesprochen
wurden sie von dem Schriftsteller und Profi-Sprecher Martin
Baltscheit, der 2011 für sein Bilderbuch „Die Geschichte vom
Fuchs, der den Verstand verlor“ den Deutschen
Jugendliteraturpreis erhielt. Des Weiteren laden auf der
Videoebene dieser DVD complett fünf Weihnachtslieder zum

Was wünscht sich das Christkind zu Weihnachten? [DVDVideo] / Regie: Matthias Rebel, Katja Wallenfels. Grünwald : FWU, 2007.
1 DVD-Video (26 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Willi will's wissen [Video/DVD-Videoreihe])
DVD-ROM-Teil: Unterrichtsmaterialien
Willi ist auf dem Nürnberger Christkindelmarkt unterwegs.
Hier gibt es all die schönen Dinge, die wir mit Weihnachten
und der Weihnachtszeit verbinden. Willi findet heraus, wie
man Kerzen macht und wie Lebkuchen hergestellt werden.
Er erfährt, welche Bäume sich als Christbäume eignen, und
er darf bei der Herstellung von Christbaumkugeln
zuschauen. Auch Weihnachtsmänner sind unterwegs, Willi
erklärt uns den Unterschied zwischen Nikolaus und
Weihnachtsmann. Und dann hilft er noch dem Christkind
beim Sortieren der Wunschzettel: im Weihnachtspostamt
von Himmelstadt.
Schlagwörter: c.Nürnberg / Christkindlesmarkt ; s.Advent ;
s.Weihnachten ; s.Brauchtum ; s.Fächerübergreifender
Unterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 22
Weihnachten [DVD-Video] / Konzept und Red.:
Michael Kress .... - Grünwald : FWU, 2005. - 1 DVD-Video
(59 Min.) : farb. + 1 Begleitheft, 1 Beiblatt der AGMZ
DVD-Struktur siehe Beiblatt der AG-EMZ
Was hat es mit dem besonderen Gespür für Frieden auf
sich, das sich an Weihnachten deutlich artikuliert? Was
kommt in den Bräuchen zum Ausdruck? Was ist der Sinn
dieses Festes? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die
verschiedenen Medien der didaktische DVD "Weihnachten".
Durch eine umfassende Sammlung an Hörsequenzen, aber
auch durch verschiedene Impulse, Texte und Grafiken bietet
die DVD einen vielfältigen Zugang zum Thema
Weihnachten. Fünf außergewöhnliche Kurzfilme wurden
extra für die DVD ausgewählt. Die Arbeitsblätter und Texte
im ROM-Teil ermöglichen eine ansprechende Bearbeitung
und Vertiefung. Die Kurzfilme sind: 1. Vom Nikolaus zum
Weihnachtsmann ; 2. Das Weihnachtsessen ; 3. Ich zähl auf
Sie ; 4. Weihnachten auf Eis; 5. L´inconnu (Der
Unbekannte).
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 02
Weihnachten auf Island [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2012. - 1 DVDVideo (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Eine Reise durch die faszinierende Landschaft der
Polarinsel, auf der Suche nach typisch isländischen
Weihnachtsbräuchen und -geschichten. Auch wird ein
persönlicher Einblick in das Leben der Menschen dort
gegeben.
Schlagwörter: g.Island ; s.Weihnachten ; s.Brauchtum ;
s.Lebenswelt ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 32
Weihnachten in Deutschland [DVD-Video] : Entstehung der
Weihnachtsbräuche / Elmar Gunsch. - Weihenzell : AV
Medien-Prod., 2008. - 1 DVD-Video (50 Min.) : farb.
Extras: Historische Filmgalerie / Historische Bildgalerie /
Dokumente-Galerie / Gedichte zur Weihnachtszeit /
Weihnachtliches Liedgut
Dokumentation unter Verwendung von historischem
Archivmaterial, Interviews mit Zeitzeugen und
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Filmaufnahmen von Originalschauplätzen. Elmar Gunsch
führt uns mit diesem bezaubernden Film auf glitzernde
Weihnachtsmärkte, durch Winterlandschaften, in
alpenländische Stuben mit volkstümlichen
Weihnachtsklängen und zeigt uns die schönsten
Weihnachtskrippen in Deutschland. Wir erleben die
Eröffnung des Nürnberger Christkindlesmarktes. Wir
bestaunen die lebende Krippe von Kloster Andechs, treffen
den echten Nikolaus und lassen uns vom Nürnberger
Christkind eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Die Alt Rothenburger Weihnacht, die erzgebirgische
Weihnachtstradition und der weltberühmte, wieder zu neuem
Lebenerweckte Dresdner Striezelmarkt erstrahlen im
vorweihnachtlichen Glanz. Der Dresdner Kreuzchor mit
seinen hellen Kinderstimmen und das winterlich weiße
Deutschland in der Weihnachtszeit bilden den Abschluß
dieser informativen Reise durch die Entstehung und Kultur
der deutschen Weihnachtsgeschichte.
Schlagwörter: g.Deutschland ; s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Brauchtum ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video ;
s.Weihnachtsmarkt ; s.Krippe ; s.Weihnachtslied ;
s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 15
Weihnachten in Sibirien [DVD-Video] . - Stuttgart : LMZ,
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2014. - 1 DVDVideo (30 Min.) : farb.
(Planet Schule [DVD-Videoreihe])
Juri Rescheto ist in Tomsk in Sibirien aufgewachsen. Voller
Sehnsucht nach dieser einzigartigen Schneelandschaft kehrt
er wieder an die Orte seiner Kindheit zurück. Die
Weihnachts- und Neujahrszeit war auch zu Sowjetzeiten
etwas Besonderes – und es gab viele regionale Traditionen.
Der Kirchgang war damals verboten und das Kloster eine
Lagerhalle für landwirtschaftliches Gerät. Welche Bedeutung
hat das Weihnachtsfest heute in Sibirien? Am 6. Januar wird
das orthodoxe Weihnachtsfest gefeiert, und die Gesellschaft
hat sich grundlegend verändert. Das „westliche“
Weihnachtsdatum, der 24./25. Dezember, ist vor allem eine
kommerzielle Veranstaltung. Eine Reportage aus
persönlicher Perspektive mit Besuchen bei sibirischen
Familien, in den Gemeinden und den Waldarbeitern in der
Taiga.
Schlagwörter: g.Russland ; g.Sibirien ; s.Weihnachten ;
s.Orthodoxe Kirche ; s.Erlebnisbericht ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Sekundarstufe ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 34
Weihnachten mit Astrid Lindgren [DVD-Video] / Stab &
Besetzung: Inger Nilsson als Pippi Langstrumpf, Jan
Ohlsson als Michel aus Lönneberga, Mattias Johansson als
Pelle, Grete Havnesköld als Lotta. Buch: Astrid Lindgren.
Regie: Olle Hellbom, Johanna Hald. - München : UniversumFilm, 2008. - 1 DVD-Video (125 Min.) : farb.
Folge der Filme: 1. "Pippi lernt Plutimikation": Pippi
beschließt, die Schule zu besuchen, damit sie sich wie
Annika und Tommi auf die Weihnachtsferien freuen kann. 2.
"Pippi und das Weihnachtsfest": Kurz vor Weihnachten hat
Tante Prüsselius die unglückliche Idee, dass Pippi das Fest
der Liebe im Kinderheim verbringen soll. 3. "Als Michel das
Fest für die Armen gab": Lausbub Michel organisiert ein
Weihnachtsfest für die Armen in Katthult. 4. "Pelle zieht aus":
Weil Pelle sich von seinen Eltern unverstanden fühlt, will er
Weihnachten allein im Häuschen im Hof verbringen. 5. "Lotta
Ein Weihnachtsbaum muss her": Kurz vor Weihnachten
droht ein Desaster: es gibt keine Weihnachtsbäume zu
kaufen.
Schlagwörter: p.Lindgren, Astrid ; s.Weihnachten ;
s.Literatur/Verfilmung ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Kurzspielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 17
Weihnachten 1914 [DVD-Video] : Kurzspielfilm / Regie:
Thomas Kühnl. - Frankfurt am Main : KFW, Katholisches
Filmwerk, 2004. - 1 DVD-Video (12 Min.) : farb.
DVD-ROM-Ebene: Unterrichtsmaterialien
Kurzspielfilm über die Verbrüderung deutscher, englischer
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und französischer Soldaten am Weihnachtsabend 1914 an
der Westfront in Nordfrankreich. Die deutschen Soldaten
haben nichts zu essen und die nächste
Verpflegungslieferung ist erst wieder in vier Tagen
angekündigt. Sie haben Heimweh und stellen sich vor, was
es wohl daheim an Heiligabend als Festessen gibt. Der
diensthabende Truppenführer entschließt sich daraufhin,
sich den französischen Soldaten zu nähern und ihnen die
Notsituation seiner Männer zu schildern. Der französische
Offizier lädt daraufhin die deutschen Soldaten zum Essen
ein. So kommt es dazu, dass vermeintliche Gegner
gemeinsam Weihnachten feiern und für einen einzigen
Abend während des Krieges Frieden herrscht. Basierend auf
einer wahren Begebenheit.
Schlagwörter: s.Soldat ; s.Weihnachten ; s.Weltkrieg <19141918> ; s.Versöhnung ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzspielfilm ;
f.DVD-Video
Signatur: 11 EH 15

Weihnachtsedition [DVD-Video] : fünf herausragende Filme
auf einer DVD / Red.: Claudia Biro. Autoren des
Begleitmaterials: Peter Weskamp, Katja Grote, Claudia Biro.
- Stuttgart : Matthias-Film, 2007. - 1 DVD-Video (94 Min.) :
farb.
(DVD-Basic [DVD-Videoreihe])
FSK: ab 6 Jahren
Die Weihnachtsgeschichte gehört zu den ältesten
Geschichten der Welt. Sie hat die Menschen stets zu
klassischen Darstellungen animiert, aber auch unzählige
weitere Geschichten hervorgebracht, die sich nicht an den
historischen Ereignissen orientieren, aber trotzdem die
Botschaft von Frieden und Freude verkünden. Matthias-Film
bringt nun erstmals die schönsten und bekanntesten Filme
als Kompilation heraus. Viele von ihnen gelten inzwischen
als Klassiker. Dazu gehört z. B. der russische Kurzfilm
„…und doch gibt es Frieden“, in der der Engel Gabriel aus
dem Sonnenlicht tritt und Maria die Geburt ihres Sohnes
Jesu verheißt und auch allen anderen Lebewesen die frohe
Botschaft zu verkündet. Ebenfalls klassisch schildert
„Damals in Bethlehem“ die Ereignisse von der Geburt Jesu.
„Martin der Schuster“ dagegen beruht auf einer Erzählung
von Leo Tolstoi, wonach einem verbitterten Mann der
Besuch Gottes angekündigt wird, zu dem tags darauf jedoch
nur arme Leute kommen und der erst am Ende den Sinn der
Ankündigung versteht: „Wo die Liebe ist, da ist auch Gott“.
Ganz anders dagegen ist Charly, „Der Junge, der vom
Himmel fiel“. Er wächst im Waisenhaus auf ohne zu wissen,
dass der Weihnachtsmann sein Vater ist. In „Penguin’s
Christmas“ versucht ein kleiner Pinguin vergebens seinen
Wunschzettel zum Nordpol zu bringen. Doch seine Freunde
schenken ihm eine schöne Bescherung.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Advent ;
s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 09
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Die Weihnachtsgeschichte [DVD-Video] / ein Film nach der
Kinderbibel "Komm, freu dich mit mir" von Rüdiger Pfeffer
(Ill.) und Karin Jeromin (Text). Buch: Frank Gerdes,
Hannelore Jahr, Mathias Jeschke, Nikolaus Weißenhorn.
Animation: Frank Gerdes. - Stuttgart : Dt. Bibelges., 2007. –
1 DVD-Video (25 Min.) : farb.
ISBN 978-3-438-06284-0
Wido hat Erstaunliches zu erzählen. Der kleine Wiedehopf
präsentiert die Weihnachtsgeschichte auf seine
unnachahmliche Weise. Alle sind sie mit dabei: Zacharias,
Elisabeth und der kleine Johannes; Josef, Maria und das
Kind Jesus; die Hirten und ihre Schafe; die Sterndeuter, auf
den Kamelen unterwegs, und der finstere König Herodes;
sowie Simeon und die Prophetin Hannah, bei der Segnung
des Kindes Jesus im Tempel von Jerusalem. Eine
Geschichte, die die Welt verändert hat, nimmt ihren
wunderbaren Anfang.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kirchliche Kinderarbeit ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video ;
t.Weihnachtsevangelium ; s.Kirchliche Kinderarbeit ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 10
Weihnachtsgeschichten [DVD-Video] : Bilderbuch-DVD ;
Entspannung und Spaß für Groß und Klein ; 6 abgefilmte
und vorgelesene Bilderbücher / vorgelesen von Stephan
Schwartz und Peter Gilbert Cotton. - [S.l.] : Tivola, 2007.
1 DVD-Video (50 Min.) : farb.
ISBN 978-3-89887-166-2 ; ISBN 3-89887-166-5
Weihnachten ist die Zeit der Geschichten und an den vielen
langen Abenden wurde schon immer gern erzählt, warum
Weihnachten eigentlich so besonders ist. Diese BilderbuchDVD enthält sechs der schönsten Geschichten rund um
Weihnachten: 1 Das Hirtenlied / 2 Weihnachten der Tiere /
3 Der Weihnachtsnarr / 4 Weihnachten ist, wenn ... /
5 Die Geschichte vom Weihnachtsglöckchen / 6 Der gute
Schneemann
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Kindergarten ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Bilderbuch ;
s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 14
Das Weihnachtswunder [DVD-Video] . - Holzgerlingen :
Hänssler, 2007. - 1 DVD-Video (70 Min.) : farb.
(Codename Jesus [DVD-Videoreihe] ; 0)
(Abenteuer im alten Rom [DVD-Videoreihe])
FSK: ohne Altersbeschränkung
Von Rom bis Afrika tragen die vier Kinder die Geschichte
des Wunders der Geburt Jesu in die ganze Welt und erleben
viele Abenteuer.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Weihnachten ;
s.Kindermedien ; s.Kinderbibel ; s.Evangelischer
Religionsunterricht ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Trickfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 CZ 19
Wo ist Winkys Pferd? [DVD-Video] / Regie: Mischa Kamp.
Drehbuch: Tamara Bos. - [S.l.] : KSM, 2013. - 1 DVD-Video
(78 Min.) : farb.
FBW-Prädikat: Besonders wertvoll
Winky ist fast acht Jahre alt und kommt aus China. Sie lebt
mit ihrer Familie in einem kleinen Ort an der
nordholländischen Küste, wo ihre Eltern ein ChinaRestaurant betreiben. Pferde und vor allem das Pferd des
Weihnachtsmannes (niederländisch Sinterklaas), „Ameriga“
sind ihre große Leidenschaft. Während sich der
Weihnachtsmann in der warmen Jahreszeit in Spanien
aufhält, kümmert sich Winky um ihr Pferd. Ameriga wohnt im
Stall von Onkel Siem und Tante Cor. Winky besucht „ihr
Pferd“ fast täglich. Zu ihrem achten Geburtstag bekommt sie
Reitstunden geschenkt. Unbändig freut sie sich darauf,
endlich auf Ameriga reiten zu dürfen. Voller Stolz und
Vorfreude erzählt sie davon in der Schule. Doch als der
ersehnte Tag endlich da ist, darf sie nur auf dem kleinen
Pony „Naf-Naf“ reiten, weil sie aus der Sicht der
Erwachsenen einfach noch zu klein für ein Pferd ist. Winkys
Eltern haben wenig Zeit für sie, zudem leidet ihre Mutter
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unter Schwangerschaftskomplikationen. So ist Winky oft auf
sich selbst gestellt und ein wenig eifersüchtig auf das
kommende Geschwisterchen. Als sie eines Tages mit
Ameriga alleine im Stall ist, ergreift sie die Gelegenheit und
setzt sich auf das Pferd. Beim Reiten in der Koppel macht
sie eine gute Figur. Doch plötzlich erschrickt Ameriga, weil
Winnetou, der Hund ihres Klassenkameraden Bram, auf es
zu rennt. Ameriga wirft Winky ab und galoppiert davon.
Winky ist verzweifelt und sucht das Pferd überall. Schweren
Herzens beichtet sie Tante Cor ihr Missgeschick. Schon naht
der Nikolaustag und Winky schreibt dem Weihnachtsmann
einen traurigen Brief, dass er dieses Jahr ohne sein Pferd
nicht kommen könne. Doch am Nikolaustag stößt Winky auf
eine heiße Spur und findet Ameriga auf Onkel Jakobs
Anwesen. Gerade noch rechtzeitig bringt sie das Pferd dem
Nikolaus, der gerade durch die Straßen der kleinen Stadt
zieht. Winkys Nikolausabend mit ihrer Familie und den
Freunden ist gerettet. Und da gibt es noch eine
Überraschung: Ameriga erwartet Nachwuchs. Der Film ist
die Fortsetzung von „Winkys Pferd“ (Het Paard van
Sinterklaas), der 2005 ebenfalls von Mischa Kamp gedreht
wurde.
Schlagwörter: g.Niederlande ; s.Mädchen ; s.Tierliebe ;
s.Pferd ; s.Chinesischer Einwanderer ; s.Advent ;
s.Weihnachten ; s.Kinderfilm ; s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 YE 36
Wunder einer Winternacht [DVD-Video] : die
Weihnachtsgeschichte / Regie: Juha Wuojiloki. - Berlin :
Matthias-Film, 2010. - 1 DVD-Video (77 Min.) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
Vor Hunderten von Jahren begann die schönste Geschichte
aller Zeiten ... In einem kleinen Dorf in Lappland lebt der
kleine Waise Nikolas. Die Dorfbewohner haben entschieden,
dass sie gemeinsam den Jungen großziehen sollen, jede
Familie passt ein Jahr lang auf den Jungen auf. Immer
Heiligabend kommt er von der einen Familie zur nächsten.
Um sich dankbar zu zeigen, hat Nikolas es sich zur Aufgabe
gemacht, den Kindern seiner Gastfamilien
Abschiedsgeschenke zu machen und am Heiligen Abend zu
übergeben. Jedes Jahr kommt eine Familie dazu. Als die
Zeiten härter werden, muss Nikolas bei dem bösen
Zimmermann Iisakki arbeiten. Nikolas macht aus der Not
eine Tugend und verfeinert hier seine handwerklichen
Fähigkeiten, um noch schönere Geschenke herzustellen.
Doch als Iisakki Nikolas dies verbietet, gerät die schöne
Geschenk-Tradition in Gefahr ... Dieses wunderschöne und
mit vielen Filmpreisen ausgezeichnete Meisterwerk
begeistert mit atemberaubenden Aufnahmen des
winterlichen Finnlands und einer herzerwärmenden
Geschichte.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; p.Nikolaus <Heiliger> ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 HB 24
Das Wunder von Manhattan [DVD-Video] / Regie: Les
Mayfield. Drehbuch: John Hughes, George Seaton. - [S.l.] :
Twentieth Century Fox Film Corporation, 2003. - 1 DVDVideo (109 Min.) : farb.
Weihnachtszeit, Wunderzeit - sogar in der hektischen Stadt
New York können noch Wunder geschehen! Der nette
Kaufhaus-Nikolaus Kriss Kringle (Richard Attenborough) ist
ein richtiger Bilderbuch-Weihnachtsmann. Er sieht nicht nur
so aus wie der echte Nikolaus, er behauptet sogar, er wäre
der echte Weihnachtsmann. Für alle Kinder, die ihn kennen,
gibt es da überhaupt keinen Zweifel - wenn da nur nicht die
realistischen Erwachsenen wären. Für die ist der gute Mr.
Kringle einfach nur ein Verrückter. Aber wie kann man das
beweisen? Für Kringle geht es um mehr, als nur in eine
Anstalt eingewiesen zu werden. Für ihn geht es um die
Kinder der ganzen Welt - denn was wäre Weihnachten ohne
den Geschenkebringer? Und es geht ihm um die kleine
Susan (Mara Wilson) und deren Mutter: Denn gerade diese
kleine Familie hätte ein Wunder bitter nötig ...
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Weihnachtsmann ; s.Märchen ; s.Wunder ; s.Unterhaltung ;
s.Spielfilm ; f.DVD-Video
Signatur: 11 ZW 11
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2. Videos
Advent ist heute: Was heißt Advent für uns? [Video] / Regie:
Johannes Rzitka. Kamera: Max Kronawitter. - München :
Steyl-Medien, [s.a.]. - 1 Videokassette (18 Min.) : farb.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Kurzfilm ;
f.Videokassette
Signatur: VI556-1
Als die Tiere den Weihnachtsstern entdeckten [Video] /
Ursel Scheffler ; Ruth Scholte van Mast. - Deutschland,
1998. - 12 Min., f., Trickfilm
Die Tiere im Stall nahe Bethlehem wundern sich nur, aber
die Herde draußen auf der Weide und die Wüstentiere in der
Oase wissen genau, daß etwas Besonderes in dieser Nacht
geschehen sein muß, weil sie den hellen Stern am Himmel
entdeckt haben.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kindermedien ; s.Weihnachten
Signatur: VI1617-1
Die verborgenen Jahre - Geburt und Kindheit Jesu [Video] . [s.a.]. - 1 Videokassette (30 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Auf den Spuren Christi [Videoreihe] ; 3)
Die Reise nach Bethlehem, die Geburt Jesu, der Besuch der
Weisen aus dem Morgenland, die Flucht nach Ägypten, die
Rückkehr aus dem Exil, der Alltag in Nazareth, der
Aufenthalt im Tempel zu Jerusalem: Ereignisse, die Jesu
Mutter Maria "in ihrem Herzen bewahrte" - wie viele
Menschen im Lauf der Jahrhunderte.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; p.Jesus Christus /
Kindheit ; s.Katholischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Dokumentarfilm ;
f.Videokassette
Signatur: 10 CG 14
Jesus wird geboren [Video] . - 1997
(Aus der Bibel erzählt [Videoreihe])
In langsam animierten Einzelbildern wird die Geschichte von
Jesu Geburt erzählt. Dabei ist der Film ohne Brüche in kleine
Episoden aufgeteilt.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; t.Neues Testament
/ Zeithintergrund
Signatur: 10 CZ 15
Allerheiligen und Advent [Video] . - 1991
(¬Das¬ Bild als Botschaft [Videoreihe] ; 1)
1. Allerheiligenbild von Albrecht Dürer, 1511; 2. Der heilige
Nikolaus, Anfg. 15. Jh., Fresko aus St. Georg zu Schenna; 3.
Die Predigt Johannes des Täufers von Dirk Bouts, um 1460;
4. Verkündigung von Oskar Kokoschka, 1911; 5. Maria und
Elisabeth, Piemontesischer Meister, 16. Jh..
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kunst ; s.Weihnachten
Signatur: VI081-1
Weihnachten [Video] . - 1991
(¬Das¬ Bild als Botschaft [Videoreihe] ; 2)
1. Geburt Christi von Martin Schongauer, um 1470; 2.
Anbetung der Könige, 15. Jh., westdeutscher Meister; 3. Die
Flucht nach Ägypten, um 1470, Meister des Schottenstift; 4.
Darstellung Jesu im Tempel, um 1339, Kölner Malerschule;
5. Der 12jährige Jesus im Tempel von Emil Nolde, 1911.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kunst ; s.Weihnachten
Signatur: VI082-1
Damals in Bethlehem [Video] / Lindsay van Blerk ; Frank
Moynihan. - USA, 1998. - 22 Min., f., Trickfilm
Die Weihnachtsgeschichte als liebevoller Animationsfilm für
jedes Alter: Als der Aufruf kommt, sich registrieren zu lassen,
ist Josef angesichts der beschwerlichen Reise sehr besorgt
um seine schwangere Frau Maria. In Bethlehem
angekommen, finden sie kein freies Bett mehr, doch ein
mitleidiger Wirt bietet ihnen seinen Stall an, falls sie sich
nicht an den Tieren stören würden. Der erschöpften Maria ist
alles recht, aber kaum hat sie sich hingesetzt, beginnen die
Wehen. So erblickt ihr Sohn in einem Stall das Licht der
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Welt. In der Nähe auf dem Feld verkündet ein Engel den
fassungslosen Schäfern, daß Jesus der Retter geboren sei.
Auch die drei Weisen, Balthasar, Melchior und Caspar hören
von dem "neuen König" und wollen ihn kennenlernen.
Herodes, dem man ansieht, daß er nichts Gutes im Schilde
führt, bittet sie, ihm davon zu berichten. Doch als die Weisen
bei der jungen Familie sind, warnt sie ein Traum davor,
wieder zu Herodes zu gehen und so schlagen sie einen
anderen Heimweg ein.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Animationsfilm ; f.Videokassette
Signatur: VI1618-1
Das dritte Gebot [Video] / Regie: Krzystof Kieslowski.
Hauptdarsteller: Daniel Olbrychski, Maria Pakulnis und
Joanna Szczepkowska. - Frankfurt/M. : KFW, Kath.
Filmwerk, 1988.
1 Videokassette (55 Min.) : farb. + 1 Begleitheft
(Dekalog [Videoreihe] ; 3)
Janusz besucht am Heiligabend mit seiner Familie die
Abendmesse. In der Kirche begegnet er dem Blick seiner
ehemaligen Geliebten Ewa. Kurz darauf ruft Ewa Janusz an
und bittet ihn um Hilfe bei der Suche nach ihrem plötzlich
verschwundenen Mann. Janusz willigt erst nach einigem
Zögern ein. Nach ihrer erfolglosen Odyssee durch Warschau
gesteht Ewa, daß ihr Mann sie bereits vor Jahren verlassen
hat und in einer anderen Stadt lebt. Um ihre Einsamkeit am
Heiligabend zu überbrücken, hat sie die Geschichte seines
plötzlichen Verschwindens erfunden.
Schlagwörter: t.Dekalog ; t.Sabbatgebot ; s.Mann ;
s.Weihnachten ; s.Liebe ; s.Frau ; s.Einsamkeit ;
s.Religionsunterricht ; s.Ethikunterricht ; s.Sekundarstufe II ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Spielfilm ; f.Videokassette
Signatur: VI1222-1
Das Geheimnis des Weihnachtsbergs [Video] : Volkskunst
aus dem Erzgebirge / Karl-Heinz Fischer. - Deutschland,
1999. - 21 Min., f., Dokumentarfilm
Viele kennen das Erzgebirge als verschneites
Weihnachtsland mit kauzigen Nußknackern und kunstvoll
geschnitzten Pyramiden. Aber nur wenige wissen um die
Tradition der mechanischen Spielwerke, zu denen der
"Weihnachtsberg" gehört. Er wurde um 1900 in Sachsen in
liebevoller und gleichwohl mühsamer Handarbeit gefertigt.
Heute ist er im Museum für Europäische Kulturen in Berlin
zu sehen. Der Autor gibt in dieser Dokumentation
Impressionen von der Entstehungsgeschichte, dem
Entstehungsort und den sozialen Hintergründen des
Volkskunstwerks. Im Hauptteil wird mit den kunstvoll
geschnitzten Figuren das Leben Jesu erzählt. Im dritten Teil
zeigt sich das Geheimnis der Technik, wenn die Mechanik
des Krippenberges erläutert wird.
Schlagwörter: s.Advent ; t.Evangelien ; s.Brauchtum ;
s.Weihnachten
Signatur: VI1307-1
Das große Fest [Video] . - Deutschland : Evang.
Zentralbildkammer, 1991. - 17 Min., f., Kurzspielfilm
Begleitheft unter derselben Grundsignatur
"Bitte erzähle uns eine Weihnachtsgeschichte", betteln die
Navajo-Kinder. Der alte Goldgräber kratzt sich in den
Haaren, zögert einen Moment und beginnt: "Es waren
einmal drei Cowboys draußen bei ihrer großen Rinderherde
...". - Drei rauhe Kerle - Cast Iron, Wheezer und Timber sitzen nach Feierabend zusammen und geraten auch gleich
in Streit miteinander. Der wird unterbrochen durch Unruhe
bei den Mauleseln, durch eine geheimnisvolle Erscheinung,
ein unerklärliches Licht, wie von einem Buschfeuer. Die
Burschen reagieren unterschiedlich darauf, machen sich
aber auf den Weg, um dem ungewohnten Licht auf die Spur
zu kommen. Auf ihre Weise, durch die Berge und Steppen
des wilden Westens erleben sie die Weihnachtsgeschichte.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI148-1
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Gute Nacht, Herr Landstreicher [Video] / Daniel Bergman. Schweden, 1988. - 29 Min., f., Kurzspielfilm + Begleitheft
Kurz vor Weihnachten müssen die Eltern für einen Tag
verreisen. Eigentlich haben sie ihren drei KIndern verboten,
Landstreicher ins Haus zu lassen - doch plötzlich steht einer
in der Küche. Zuerst verstecken sich die Kinder vor Angst in
der hintersten Ecke, doch als sich der Landstreicher an den
Tisch setzt und Weihnachtsmänner aus Glanzpapier
ausschneidet, verlieren sie ihre Scheu. Mit Spaß und
Begeisterung sehen sie zu, wie er Eier aus den Ohren
zaubert und Theaterstückchen vorführt. Als sich die kleine
Stina an einem Bonbon verschluckt, rettet er ihr das Leben.
Nach einem gemeinsamen Essen geht der Landstreicher
wieder hinaus in den Schnee, nicht ohne von den Kindern
gefragt worden zu sein, wann er wiederkomme (nach einer
Erzählung von Astrid Lindgren).
Schlagwörter: s.Familie ; s.Freundschaft ; s.Vorurteil ;
s.Kind ; s.Kindermedien ; s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI1820-1
Heimliche Weihnacht [Video] . - Deutschland : FWU, 1993.
31 Min., f., Kurzspielfilm
Kinderfilm aus der ZDF-Reihe "Karfunkel": Nalan, ein
türkisches Mädchen, möchte wie die anderen Kinder
Weihnachten feiern. Bei ihren Eltern löst sie mit ihrem
Wunsch Entsetzen aus: Ihre Religion ist der Islam,
Weihnachten ist ein christliches Fest. Aber Nalans Eltern
finden eine Lösung, obwohl da noch der strenggläubige
Onkel Ishan mit seiner Familie ist. Eine heitere, aber
ernstzunehmende Geschichte um Muslime, Christen und
das Weihnachtsfest.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Islam ; s.Christentum ;
s.Ausländer ; s.Kind ; s.Kindermedien ; s.Familie ;
s.Weihnachten
Signatur: VI1158-1
Hirten und Könige [Video] : die schönsten Krippen im
Bayerischen Nationalmuseum. - Deutschland : Aladin-Film,
[s.a.]. - 45 Min., f., Dokumentarfilm
Die Geschichte der Krippen begann am Ende des 15.
Jahrhunderts. In vielen Teilen der Welt ist Weihnachten ohne
Krippen undenkbar. Oft sind es wertvolle Familienerbstücke.
Doch findet man heute auch moderne Gestaltungen dieses
Themas. 23 ausgewählte Krippen zeigen die Vielfalt der
Krippenkunst in Bayern, Böhmen, Tirol, Neapel und Sizilien.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kunst ; s.Weihnachten
Signatur: VI1299-1
In einem Stall bei Betlehem [Video] : eine Weihnachtsfabel für
Kinder. - Offenbach : Jünger / Frankfurt, [s.a.]. - 1
Videokassette (30 Min.) : farb.
Auf der Weide tummeln sich Schafe und richten sich auf eine
kalte Winternacht ein. Besser haben es da ein Ochs, ein
Hahn, ein Schwein und ein Mäuschen, die in einem Stall
eine warme Unterkunft gefunden haben. Spät abends klopft
es an die Tür und ein Esel bittet für sich und seine
Herrschaft, Maria und Josef, um Unterkunft. Sie haben einen
weiten Weg von Nazaret nach Betlehem hinter sich. Und in
der Nacht werden die Tiere Zeugen der Geburt eines
Kindes, das die Schrift einen König nennt. Mit den Hirten
kommen die Schafe in den Stall und sehen das Kind. Von
fern her kommen Kamele, vom Stern geführt, und bringen
Könige aus dem Morgenland nach Betlehem. Und so sind
schließlich Ochs und Esel, Hahn und Schwein, Schafe und
Kamele, um den neugeborenen König vereint.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Kindermedien ;
s.Kinderfilm ; s.Animationsfilm ; f.Videokassette ;
s.Weihnachten ; s.Tiere ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.Videokassette
Signatur: VI2395-1
Ist das Leben nicht schön? [Video] / Regie: Frank Capra.
Drehbuch: Frances Goodrich, Albert Hackett und Frank
Capra nach einer Erzählung von Philip Van Doren Stern. München : Kinowelt Home Entertainment, [ca. 2001]. - 1
Videokassette (124 Min.) : sw.
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Eine schöne und bewegende Weihnachtsgeschichte:
Weihnachtsabend in der Kleinstadt Bedford Falls. George
Bailey wünscht sich, er wäre nie geboren. Stets hat er sich
für seine Mitmenschen und seine Stadt eingesetzt. Dafür hat
er seinen Lebenstraum, zu studieren und die Welt zu sehen,
aufgegeben. Um die Existenz der örtlichen Bank zu sichern,
musste er das Amt des Präsidenten übernehmen. Scheinbar
war aber doch alle Mühe vergebens. Onkel Billy sollte einen
größeren Geldbetrag zur Einzahlung bringen, doch er verliert
das Geld. George ist verzweifelt und lebensmüde. Der Fall
wird dem Himmel gemeldet und sofort wird eine
"Rettungsaktion" gestartet. Clarence, der diensthabende
Engel, der sich noch seine Flügel verdienen muß, soll ihm
helfen. Er muss George beweisen, wie schön das Leben
doch ist und wie arm die Welt - zumindest Bedford Falls ohne George wäre.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Advent ; s.Engel ; s.Sinn ;
s.Unterhaltung ; s.Spielfilm ; f.Videokassette
Signatur: 10 ZI 02
Das erste Weihnachten [Video] . - 2002
(Jesusgeschichten [Videoreihe] ; 1)
Auch als DVD-Video im Verleih
In der ersten Folge der Reihe wird von der Geburt und
Kindheit Jesu erzählt. Die Weihnachtsgeschichte wird dabei
in adressatengerechter Form bei größtmöglicher Nähe zum
biblischen Text umgesetzt.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI1843-1
Der Junge, der vom Himmel fiel [Video] / Jacques-Rémy
Girerd. - Stuttgart : Matthias-Film, 1998. - 1 Videokassette
(27 Min.) : farb.
1. Preis Kinderfilm, Internationales Trickfilmfestival Stuttgart
1998
Während eines Schneesturms mitten im Wald fällt ein Baby
in einem Korb zu Boden, das ein ungewöhnliches Glöckchen
in der Hand hält. Ein Briefträger findet es und bringt es zu
einer Freundin, bei der noch viele andere Kinder leben. Das
Kind wird Charlie genannt und wächst zu einem
sympathischen Jungen heran. Als sein bester Freund, der
Postbote, sich kurz vor Weihnachten ein Bein bricht, macht
Charlie sich heimlich auf den Weg, den vollen Postsack zum
Weihnachtsmann zu bringen, damit die vielen Wunschzettel
noch rechtzeitig ankommen. In dessen Hütte entdeckt er,
daß dieser die andere Post einfach im Ofen verbrannt hat.
Verstört kehrt er zurück in sein Dorf. Dorthin ist auch der
Weihnachtsmann geeilt, der durch einen glücklichen Zufall
einen Brief, den Charlie ihm geschrieben hat, nicht
mitverbrannt hat und in ihm seinen Sohn erkennt, der ihm in
einem Schneesturm vom Schlitten gefallen ist.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Märchen ; s.Weihnachten ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; s.Trickfilm ; f.Videokassette
Signatur: 10 YB 39
Das Königskind in Bethlehem [Video] / Buch: Eric J.
Danenberg ; Rob McFarlane ; J. David Stern. Produzent:
Nick Condon. - Gießen : Brunnen-Verl., 2003. - 70 Min., f.,
Trickfilm
(Verbotene Geschichten)
ISBN 3-7655-8356-1
Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte aus der Reihe
"Verbotene Geschichten": Bäcker Ben und die Kinder
erleben erneut manch spannendes Abenteuer in der Zeit der
ersten Christen. Ob sie der Christenverfolgung durch Kaiser
Neros Schergen entkommen können? Trost und Zuversicht
bekommen sie immer wieder neu durch die biblischen
Geschichten um die Geburt Jesu, die Ben erzählt. Die ZDFErfolgsserie als 70minütiger Zeichentrickspielfilm neu
geschnitten. Ein Film für die ganze Familie.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien
Signatur: 10 CZ 29
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Licht in der Finsternis [Video] / Günter Höver. - BRD. - 15
Min., f., Dokumentarfilm
"Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht."
Dieser biblische Text liegt dem Holzschnitt von Walter
Habdank zugrunde. Der Künstler und sein Bild zur Geburt
Christi werden in diesem Film vorgestellt. Dabei werden
einerseits die handwerklichen Schritte der Entstehung eines
Holzschnittes gezeigt, andererseits erläutert Habdank seine
Überlegungen, die in dem Holzschnitt ihren Ausdruck finden:
Menschen als Wartende, Behinderte, Gestrauchelte usw.
wenden sich dem Licht zu, das von dem Kind im Zentrum
des Bildes ausgeht.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Moderne ; s.Weihnachten ;
s.Kunst
Signatur: VI144-1
Lichter für Gita [Video] / Regie: Michael Vo. Produktion:
Tamara Lynch. - München : Steyl-Medien, 2003. - 8 Min.,
Trickfilm
Die acht Jahre alte Gita freut sich auch in ihrer neuen
Heimat fern von Indien auf Divali - das Lichterfest der
Hindus. Doch in der neuen Welt ist so manches anders als in
der früheren Umgebung. Ein unterhaltsamer Trickfilm für
Kinder zum Thema Integration und Toleranz. Der
Kurzspielfilm eignet sich auch als Einstieg zum Themenkreis
"Advent und Weihnachten" und kann einmal einen anderen
Zugang zu diesen Festen ermöglichen.
Schlagwörter: s.Integration ; s.Toleranz ; s.Hinduismus ;
s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Kindermedien ; s.Kind
Signatur: VI2201-1
Lieder zur Stillen Nacht [Video] / Annemarie Bornheimer ;
Werner Küstenmacher. - Deutschland, 1990. - 20 Min., f.,
Dokumentarfilm
Weihnachtliches Konzert mit dem Münchner MotettenChor,
dessen Anliegen es ist, werkgetreue Aufführungen, in
Originalsprache und mit unterschiedlicher instrumentaler
Besetzung, zu veranstalten. Aus seinem Repertoire
internationaler Weihnachtslieder führt der Chor u.a. folgende
Stücke auf: Dormi, dormi, bel bambin, Lullaby (Wiegenlied),
Joseph, lieber Joseph mein, Die Nacht ist vorgedrungen, In
dulci jubilo, Venid pastorcillos, Stille Nacht.
Schlagwörter: s.Weihnachten
Signatur: VI523-1
Lotta - Ein Weihnachtsbaum muß her [Video] / Johanna
Hald. - Schweden, 1993. - 24 Min., f., Kurzspielfilm.
Auch als DVD-Video im Verleih
Nach einer Erzählung von Astrid Lindgren. - Der etwa
fünfjährigen Lotta geschieht ein Mißgeschick. Statt des
Müllbeutels wirft sie ein für die kranke Nachbarin bestimmtes
Brot samt ihrem Teddy versehentlich in die Mülltonne. Doch
Lotta hat Glück. Der Müllwagenfahrer hat ihre Tüte
aussortiert. Wieder zu Hause wird sie und ihre beiden
älteren Geschwister vom Vater mit der Nachricht
konfrontiert, daß es in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum
mehr zu kaufen gäbe. Das löst großes Entsetzen aus. Lotta
macht sich auf den Weg zur Tankstelle, um für die
Nachbarin noch eine Illustrierte zu kaufen. In diesem
Moment tankt ein Lastwagen - vollbeladen mit
Christbäumen. Doch der Fahrer lehnt es ab, Lotta einen
davon zu verkaufen. Beim Anfahren des LKWs fällt jedoch
ein Baum herunter, den Lotta mit nach Hause nehmen kann.
Lotta und ihre Geschwister sind überglücklich.
Schlagwörter: s.Familie ; s.Advent ; s.Identität ; s.Freude
Signatur: VI550-1
Nikolaus rettet seine Stadt [Video] : eine Bildergeschichte für
Kinder / Film von Max Kronawitter. Mit Zeichn. von Loomit. Eurasburg : Ikarus Filmprod., 2003. - 15 Min., f., Trickfilm
Nikolaus zählt zu den bedeutendsten Figuren des
Abendlandes. Im Laufe von Jahrhunderten entstand um ihn
eine Vielzahl von Bräuchen und Legenden. Zu den ältesten
Geschichten von St. Nikolaus gehört die "Errettung der Stadt
von einer Hungersnot": Seit Monaten hatte es in Myra, einer
Stadt in der heutigen Türkei, nicht mehr geregnet. Das
Getreide war aufgebraucht, es gab kaum noch Brot, die
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Bewohner hatten Hunger. Wie ein Wunder erschien es, als
drei Schiffe im Hafen landeten, die voller Getreide waren.
Doch kein Flehen konnte die römischen Seeleute dazu
bewegen, den hungernden Menschen einen Teil ihrer
Ladung zu überlassen. Auch als man den Bischof der Stadt,
Nikolaus, holte, um mit dem Kapitän zu verhandeln, blieb
dieser zunächst hart. Die eindringlichen Worte des
Gottesmannes fanden aber ihren Niederschlag in einem
Traum des Kapitäns, der schließlich doch eine
Gesinnungsänderung herbeiführte: Bischof Nikolaus konnte
einen Teil des Getreides unter der hungernden Bevölkerung
verteilen. Eine Geschichte für Kinder, die nicht nur erklärt,
warum St. Nikolaus noch heute als Gabenbringer verehrt
wird, sondern die auch motiviert, mit Bedürftigen zu teilen.
Schlagwörter: p.Nikolaus <Heiliger> ; s.Advent ;
s.Nächstenliebe ; s.Hunger ; s.Kindermedien
Signatur: VI2202-1
Der schönste aller Sterne [Video] / Rolf Krenzer ; Margret
Bernard-Kress. - Deutschland, 1999. - 20 Min., f., Trickfilm
Auf der Flucht vor dem Krieg unternimmt ein Mädchen im
Traum eine weite Reise durch den Sternenhimmel, um auf
dem schönsten aller Sterne seine Liebe und sein Lachen
wiederzufinden. Bei der Begegnung mit dem neugeborenen
Kind in der Krippe wird ihm klar: Der schönste aller Sterne ist
die Erde.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kindermedien ; s.Weihnachten
Signatur: VI1616-1
Silent love [Video] / Josh Broecker. - Deutschland, 1994. - 16
Min., f., Kurzspielfilm + Begleitheft
Weihnachten um die Jahrhundertwende: Ein junges Paar
lebt in bitterer Armut. Das Kostbarste, was der Mann besitzt,
ist eine Geige ohne Bogen. Der einzige Reichtum der Frau
sind ihre Haare. Beide trennen sich von ihren jeweiligen
Besitztümern, um dem anderen eine Freude zu machen. Der
Mann verkauft seine Geige und erwirbt eine Haarspange.
Die Frau kauft von dem Geld, das sie für ihre Haarpracht
bekommen hat, einen Geigenbogen. Nach der anfänglichen
Enttäuschung über ihre jeweiligen Fehlinvestitionen
besinnen sich beide auf das Wertvollste in ihrem Leben: ihre
gegenseitige Liebe.
Schlagwörter: s.Liebe ; s.Advent ; s.Armut ; s.Weihnachten ;
s.Reichtum
Signatur: VI1236-1

St. Nikolaus [Video] . - Deutschland : FWU, 1993. - 9 Min., f.,
Kurzfilm
Um die Gestalt des heiligen Nikolaus ranken sich unzählige
Geschichten und Legenden, die der Film anhand von
Glasmalereien aus dem 16. Jh. nacherzählt. Aufnahmen aus
Myra in der heutigen Türkei und aus Bari, dem Begräbnisort
des Heiligen, zeigen: St. Nikolaus hat wirklich gelebt. Die
Bedeutung des Bischofs als Freund der Armen und
Schwachen wird kindgerecht vermittelt und in den
jahrezeitlichen Kontext gestellt. - Ein informativer und
besinnlicher Film - nicht nur, aber vor allem für Kinder.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Biographie ; s.Heiliger ;
s.Weihnachten
Signatur: VI221-3
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Die Stadt, die Weihnachten vergaß [Video] / Wolfgang
Draeger. - Deutschland, 1986. - 20 Min., f., Trickfilm
Benji und sein Freund wissen mit Weihnachten nichts
anzufangen. Doch sein Großvater erzählt ihnen die
Geschichte von der Stadt, die Weihnachten vergessen hatte.
Eines Tages kommt der alte Holzschnitzer Matthias dorthin.
Von ihm erfahren die Bewohner wieder neu, was es mit
Weihnachten auf sich hat.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kindermedien ; s.Weihnachten
Signatur: VI1760-1
Der Stern von Bethlehem [Video] / Wasko-Karsten Krekow. Deutschland, 1997. - 4 Min., f., Dokumentarfilm +
Begleitheft
Der Film ist ein kurzes Anspielmedium zur Frage, ob der
Stern von Bethlehem astronomisch zu verifizieren ist. Die
Antwort, die der Beitrag gibt, ist allerdings in der Astronomie
und in der Bibelwissenschaft umstritten. Trotzdem eignet
sich der Film zur Diskussion dieser Frage.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Naturwissenschaften ;
s.Weihnachten
Signatur: VI1304-1
Stille Nacht ... ein Lied geht um die Welt [Video] / Heiner
Tepe. - Deutschland, 1994. - 25 Min., f., Musikfilm
Kinderchöre aus fünf Kontinenten singen "Stille Nacht" in
ihrer Landessprache.
Schlagwörter: s.Weihnachten
Signatur: VI726-1
Stille Zeit [Video] / Max Kronawitter. - Deutschland : SteylMedien, 1992. - 23 Min., f., Dokumentarfilm
Mit dem Advent verbinden immer mehr Menschen
aufdringliche Konsumwerbung, Einkäufe, Streß und sich
anbiedernde Weihnachtsstimmung. Von der "stillen Zeit"
scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Der Film bietet neben
einer Hinführung zum adventlichen Brauchtum auch
Auskunft über adventliche Symbole. Er will Anregungen
geben, in Familien und Gemeinden über die Gestaltung der
vorweihnachtlichen Zeit nachzudenken.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI557-1
... und doch gibt es Frieden [Video] / Michail Aldaschin. Russland, 1998. - 12 Min., f., Trickfilm
(S.a.: Weihnachtsedition [DVD-Video] : fünf herausragende
Filme auf einer DVD / Red.: Claudia Biro. Autoren des
Begleitmaterials: Peter Weskamp, Katja Grote, Claudia Biro
[In: DVD-Basic [DVD-Videoreihe]])
Die Weihnachtsgeschichte als künstlerisch hervorragender
Animationsfilm in bester osteuropäischer Tradition: Der
Engel verkündet Maria, daß sie schwanger werden wird.
Monate später muß sie mit ihrem Mann Joseph nach
Bethlehem zur Volkszählung. Die Belastungen für sie, kurz
vor der Geburt ihres Kindes, sind groß. Als sie keine
Unterkunft finden, suchen sie Zuflucht in einem kleinen Stall.
Einer der Engel erklärt Joseph, sie sollen ihr Neugeborenes
"Jesus" nennen. Im Mittelpunkt des Films steht der
Friedensgedanke: "Und die frohe Botschaft war für alle
Lebewesen gedacht. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden
auf Erden!". Untermalt wird die ruhige Erzählung durch drei
Musikstücke: dem Adagio aus dem Konzert Nr. 1 für Harfe
und Orchester, dem Andante aus dem Brandenburgischen
Konzert Nr. 4 - beide von Johann Sebastian Bach - sowie
Ludwig van Beethovens Allegretto aus der Sinfonie Nr. 7.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Friede ; s.Weihnachten
Signatur: VI1971-1
Das vergessene Spielzeug [Video] / Graham Ralph. Großbritannien, 1995. - 25 Min., f., Trickfilm + Begleitheft
Weihnachten: Ein Teddybär findet sich in der Mülltonne
wieder und schimpft. Nebenan meldet sich eine Puppe,
ebenfalls aus dem Müll. Sie beschließen gemeinsam, ein
neues Zuhause zu suchen. Eine abenteuerliche Wanderung
durch die Stadt beginnt, und erst nach viel Aufregung und
Gefahr erreichen die beiden ihr Ziel. Ein spannender und
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anrührender Trickfilm für kleine und große Kinder.
Schlagwörter: s.Kindermedien ; s.Advent ; s.Kind ;
s.Konsum ; s.Freundschaft ; s.Nächstenliebe ;
s.Weihnachten
Signatur: VI1232-1
Das Versteck im Stall [Video] : eine Weihnachtsgeschichte für
Kinder / Film von Max Kronawitter. Mit Bildern von Loomit.
Sprecher: Johannes Hitzelberger. Mitarbeit: Cornelia Selb. München : Steyl-Medien, 2004. - 1 Videokassette (18 Min.) :
farb.
Tobias und Samuel, zwei Hirtenjungen, begegnen in
Bethlehem dem Zimmermann Josef und seiner schwangeren
Frau Maria. Aus Angst vor ihrem jähzornigen Vater, streunen
die Jungs nachts durch die Gassen. Als sie miterleben, dass
das Paar keine Herberge findet, führen sie die beiden dorthin
wo sie selbst schon öfters Unterschlupf gefunden haben:
eine Höhle außerhalb der Stadt. Erst später wird ihnen klar,
wie sehr sie in dieser Nacht selbst diesen Zufluchtsort
benötigt hätten: Mit einer Rute in der Hand erwartet sie der
Vater. Als die beiden zum Stall flüchten, nimmt die
Geschichte eine seltsame Wendung ...
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Kindermedien ;
s.Kindergarten ; s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Trickfilm ; f.Videokassette ; p.Jesus Christus / Geburt ;
t.Weihnachtsevangelium ; s.Kindermedien ; s.Kindergarten ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Trickfilm ;
f.Videokassette
Signatur: VI2285-1
Die vier Lichter des Hirten Simon [Video] / Text: Gerda Marie
Scheidl. Ill.: Marcus Pfister. Regie: Max Kronawitter. München : Steyl-Medien, 2003. - 15 Min., Trickfilm
Der Hirtenjunge Simon macht sich allein auf die Suche nach
einem verlorenen Lämmchen. Der alte Hirte Jakob gibt ihm
eine Laterne mit vier Lichtern. Auf seinem Weg verschenkt
Simon die Lichter an Menschen, die danach hungern.
Schließlich findet er das Lamm im Stall von Bethlehem. Nach dem Bilderbuch von Gerda Marie Scheidl und Marcus
Pfister.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ; s.Nächstenliebe ;
s.Kindermedien
Signatur: VI2200-1
Vom Nikolaus zum Weihnachtsmann [Video] / Max
Kronawitter. - Deutschland : FWU, 2003. - 17 Min., f.,
Dokumentarfilm + Begleitheft
Wer in der Adventszeit in den Einkaufsstraße unserer Städte
unterwegs ist, begegnet ihm häufig: dem Weihnachtsmann.
Mit roter Pudelmütze und weißem Bart steht er vor den
großen Geschäften und soll dort Eltern und Großeltern zum
Konsum einladen. Kaum mehr einer ahnt, dass für diese
Gestalt auch einmal der heilige Nikolaus von Myra Pate
gestanden hat. Im Gegensatz zum Weihnachtsnamm ist
Sankt Nikolaus aber immer seltener zu finden. Der Film
begibt sich auf eine Spurensuche nach diesem großen
Heiligen und skizziert den Weg vom Nikolaus zum
Weihnachtsmann.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Brauchtum ; s.Weihnachten
Signatur: VI2115-1
Weihnachten ist Party für Jesus [Video] / Daniel Kallauch. Deutschland, 2002. - 40 Min., f., Kurzspielfilm
Es ist Weihnachten und der Pfarrer muss kurzfristig weg.
Daniel Kallauch und sein Spaßvogel Willibald sollen ihn
vertreten. Sie planen für alle Kinder eine Party für Jesus.
Doch der Kirchenvorsteherin Hertha Pelle ist das nicht
Recht: Sie wirft sie aus der Kirche! Zuletzt müssen Willibald
und Daniel die Nacht im Stall verbringen. Dort lassen sie mit
vielen Kindern und Erwachsenen eine große Jesus- istgeboren-Weihnachtsparty steigen.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Unterhaltung ; s.Kindermedien ;
s.Weihnachten
Signatur: VI1972-1
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Weihnachtsferien in Bullerbü [Video] / Lasse Hallström. Schweden, 1987. - 23 Min., f., Kurzspielfilm
Das Drehbuch zu "Weihnachtsferien in Bullerbü" wurde von
Astrid Lindgren verfaßt. Dem Drehbuch zugrunde liegen fünf
Kapitel ihres Buches "Mehr von uns Kindern aus Bullerbü".
Erzählt werden die Weihnachtsvorbereitungen in der Familie
von Lasse, Bosse und Lisa. Mittelpunkt ist das
Weihnachtsfest an sich, wobei der Akzent auf "Feiern" liegt
und nicht im Konsumdenken.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Familie ; s.Freundschaft
Signatur: VI364-1
Die Weihnachtsgans Auguste [Video] : die liebenswerteste
Gans der Welt / Günter Rätz. - Deutschland, 1985. - 22 Min.,
f., Trickfilm
Kammersänger Luitpold Löwenhaupt kauft schon im
November eine Gans, um zu Weihnachten einen guten
Braten essen zu können - die Weihnachtsgans Auguste.
Doch als die beiden das Haus betreten, wird "Gustje" gleich
von seinen drei Kindern ins Herz geschlossen. Nein, im
Badezimmer kann die Gans nicht bleiben, doch auch die
Truhe im kalten Kartoffelkeller wird von den KIndern nicht
akzeptiert. Wenigstens im warmen Bett soll sie schlafen.
Und so gehen die Tage bis Weihnachten vorbei. Vater
Löwenhaupt will nun Auguste mit Rotkraut und Äpfeln auf
dem Tisch sehen, doch wer soll das liebgewonnene Tier
rupfen ... ?
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kindermedien ; s.Weihnachten
Signatur: VI1367-1
Die Weihnachtsgeschichte [Video] = A christmas carol /
Charles Dickens. - Großbritannien, 1997. - 66 Min., f.,
Spielfilm
Eine der liebenswertesten und schönsten
Weihnachtsgeschichten aller Zeiten ist wieder da - als
mitreißendes Zeichentrick-Musical. Charles Dickens'
berühmte Geschichte begeisterte schon Generationen und
ist gerade zur Weihnachtszeit ein zauberhaftes Erlebnis für
die ganze Familie. Phantasievoll und witzig erzählt der Film
die Geschichte des bösen und kaltherzigen Ebenezer
Scrooge. Am Weihnachtsabend erhält er Besuch von drei
Weihnachtsgeistern: den Geistern der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft. Die drei bereiten ihm eine ganz
besondere Bescherung, die er niemals vergessen wird ...
Großartige Songs und zauberhafte Charaktere machen
dieses Meisterwerk zu einem Filmvergnügen für die ganze
Familie.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Unterhaltung ; s.Kindermedien ;
s.Weihnachten
Signatur: VI1986-1
Die Weihnachtsgeschichte [Video] : nach den Figuren von
Rüdiger Pfeffer aus der Kinderbibel "Komm, freu dich mit
mir" / Buch: Frank Gerdes ; Hannelore Jahr ; Mathias
Jeschke. Animation und Trickregie: Frank Gerdes.
Hintergründe und Kolorierung: Dörthe Oberste-Hollenberg.
Musik: Gert Kürner. Liedmelodien und -texte: Hannelore
Jahr. Red.: Mathias Jeschke. Prod. und Regie: Nikolaus
Weißenhorn. - Stuttgart : Dt. Bibelges., 2003. - Video
(Wido Wiedehopf erzählt Geschichten aus der Bibel
[Videoreihe])
ISBN 3-438-06283-6 ; ISBN 978-3-438-06283-3
Wido Wiedehopf erzählt Geschichten aus der Bibel. Hier
wird die Geschichte von der Geburt Jesu anschaulich und
lebendig.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; s.Kindermedien ; s.Trickfilm ;
f.Videokassette ; t.Weihnachtsevangelium ; s.Kindermedien ;
s.Trickfilm ; f.Videokassette ; p.Jesus Christus / Geburt ;
s.Kindermedien ; s.Trickfilm ; f.Videokassette
Signatur: VI2244-1
Weihnachtsgeschichten aus der Sendung mit der Maus
[Video] / Armin Maiwald. - Deutschland, 1997. - ca. 45 Min.,
f., Trickfilm
Eine weihnachtliche Mischung der schönsten Lach- und
Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus für
verschneite Wintertage: Welches Geheimnis es um den
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Weihnachtsbrei gibt, wie Lebkuchen gemacht wird - und wie
er zu seinen Namen kommt, warum Butterhonigkuchen so
wichtig ist, wie eine Weihnachtspyramide hergestellt wird,
was Käpt'n Blaubär mit dem Weihnachtselch erlebt, wie
Armin erzählt, auf welchen Umwegen man zu Lametta
kommt und natürlich gibt es viele Geschichten mit der Maus.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kindermedien ; s.Weihnachten
Signatur: VI2023-1
Weihnachts-Sinfonie der Natur [Video] . - USA : Moody Bible
Inst., 1989. - 30 Min., f., Kurzfilm
Achtung: Der Film hat am Anfang eine kurze Störung.
Filmaufnahmen der winterlichen Naturlandschaft bilden den
Hintergrund für die Erzählung der Weihnachtsgeschichte.
Meditation zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit.
Schlagwörter: s.Weihnachten
Signatur: VI725-1
Pfingstbewegung - Karibische Weihnacht [Video] / Peter
Cox ; Richard Keefe. - Deutschland, 2002. - 15 Min., f.,
Dokumentarfilm + Begleitheft
(Welten des Glaubens [Videoreihe] ; 8)
Auch in der Karibik, wo die Mehrzahl der Menschen sich
zum Christentum bekennt, wird Weihnachten mit
Weihnachtsmännern in rotem Anzug und mit Pudelmützen,
Geschenken und Weihnachtsbaum gefeiert. Da allerdings zu
dieser Zeit die Inseln in voller Blüte stehen, ist alles
sommerlich und viel bunter, als wir Europäer es gewohnt
sind. In Bridgetown, der Hauptstadt der Insel Barbados, gibt
es unterschiedliche christliche Konfessionen, darunter die
Anhänger der Pfingstbewegung, einer noch jungen, aber
schnell wachsenden Kirche, der weltweit bereits etwa ein
Drittel der Christen angehören.
Schlagwörter: s.Freikirche ; s.Frömmigkeit ; s.Glaube ;
s.Christentum ; s.Advent ; s.Weihnachten ; g.Lateinamerika ;
s.Religion
Signatur: VI1887-1
Wer hat Angst vorm Weihnachtsmann? [Video] / Annette
Ernst. - Deutschland, 1996. - 15 Min., f., Kurzspielfilm +
Begleitheft
Das "Fest der Familie" soll bei den Lemms kindgerecht
gefeiert werden und möglichst schnell über die Bühne
gehen, denn man erwartet anschließend noch wichtigen
Besuch. Ein Student, von den Eltern als Weihnachtsmann
engagiert, soll die Kinder bescheren und sie gleichzeitig im
Sinne der Eltern ermahnen. Doch der Weihnachtsmann
erweist sich als sehr eigenwillig und hält sich keineswegs an
die Anweisungen des Ehepaars. Dann tauchen
unangemeldet noch drei weitere "himmlische Besucher" auf,
und es wird ganz hemmungslos im Wohnzimmer gefeiert,
was ganz und gar nicht im Sinne des Hausherrn ist. Die
junge Regisseurin hat für die satirische literarische Vorlage
von Robert Gernhard ("Die Falle") eine adäquate filmische
Umsetzung gefunden, die eine eigene Handschrift zeigt.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI1635-1
Advent [Video] / Jörg Grünler. - Deutschland, 1994. - 16 Min.,
f., Dokumentarfilm mit Spielszenen + Begleitheft
(Wir feiern Feste [Videoreihe] ; 1)
Der Film umfaßt drei Teile: 1. Eine kurze Trickfilmszene stellt
die Sehnsucht des Menschen nach einem heilen Leben und
ihre überraschende Erfüllung dar. / 2. Eine
Dokumentarfilmsequenz zeigt Kinder, die Stabpuppen
basteln und damit eine Szene im alten Israel spielen: Die
Menschen ersehnen den Messias, der das Land von den
Römern befreien und das Gesetz wiederherstellen soll; doch
die Erfüllung vollzieht sich auf ganz unerwartete Weise. / 3.
Eine Spielfilmszene führt auf den Weihnachtsmarkt einer
modernen Großstadt, wo zwei Menschen plötzlich Hilfe
erfahren: Ein Ortsfremder bekommt von einem Blinden den
richtigen Weg gewiesen, ein Junge von einem Bettler das
nötige Geld für die Heimfahrt geschenkt.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI1154-1
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Weihnachten [Video] / Erik Weymeersch. - Deutschland, 1994.
16 Min., f., Kurzspielfilm + Begleitheft
(Wir feiern Feste [Videoreihe] ; 2)
Der Kurzspielfilm für Kinder vermittelt Grundgedanken zum
Christfest. Herr Winter, ein alleinstehender Rentner, hat über
den kleinen Domenico Kontakt zu dessen Angehörigen,
einer italienischen Gastarbeiterfamilie, die im gleichen Haus
wohnt. Mit Besorgungen bzw. bei Behördenbriefen helfen sie
einander. Kurz vor Weihnachten fallen Herrn Winter alte
Krippenfiguren wieder ein, die er nun ausbessert; zusammen
mit Domenico baut er einen neuen Stall dazu. Die fertige
Krippe bekommt der Junge als Geschenk überreicht. Am
Heiligen Abend ist Herr Winter zu Gast bei der italienischen
Familie und geht auch mit ihr zusammen zur Mette
(Weihnachtsgottesdienst), wo sie die Weihnachtsbotschaft
hören.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten
Signatur: VI1155-1
Das Wunder von Manhattan [Video] / Regie: Les Mayfield.
Drehbuch: John Hughes, George Seaton. - [S.l.] : Twentieth
Century Fox Home Entertainment, 1995. - 1 Videokassette
(110 Min.) : farb.
Weihnachtszeit, Wunderzeit - sogar in der hektischen Stadt
New York können noch Wunder geschehen! Der nette
Kaufhaus-Nikolaus Kriss Kringle (Richard Attenborough) ist
ein richtiger Bilderbuch-Weihnachtsmann. Er sieht nicht nur
so aus wie der echte Nikolaus, er behauptet sogar, er wäre
der echte Weihnachtsmann. Für alle Kinder, die ihn kennen,
gibt es da überhaupt keinen Zweifel - wenn da nur nicht die
realistischen Erwachsenen wären. Für die ist der gute Mr.
Kringle einfach nur ein Verrückter. Aber wie kann man das
beweisen? Für Kringle geht es um mehr, als nur in eine
Anstalt eingewiesen zu werden. Für ihn geht es um die
Kinder der ganzen Welt - denn was wäre Weihnachten ohne
den Geschenkebringer? Und es geht ihm um die kleine
Susan (Mara Wilson) und deren Mutter: Denn gerade diese
kleine Familie hätte ein Wunder bitter nötig ...
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Weihnachtsmann ; s.Märchen ; s.Wunder ; s.Unterhaltung ;
s.Spielfilm ; f.Videokassette
Signatur: VI1948-1

Zu Besuch in Bethlehem [Video] : eine Drei-Königsgeschichte
für Kinder. - Deutschland : Steyl-Medien, [s.a.]. - 20 Min., f.,
Trickfilm
Drei Weise, Sterndeuter, Magier, auch Könige genannt,
haben nicht nur aus rationaler Einsicht heraus gehandelt, sie
sind vielmehr auch einer tiefen menschlichen Sehnsucht
gefolgt, als sie sich auf den weiten Weg nach Jerusalem
machten. Im Stall von Bethlehem fanden sie schließlich,
wonach sie so lange gesucht hatten: Jesus, den Retter, den
verheißenen Messias. "Magoi" (Magier, Gelehrte,
Wissenschaftler, Weise) befaßten sich im Altertum mit
Astronomie und Astrologie. Sie standen in Babylonien und
Persien im Dienst des Staates und der Religion; oft waren
sie Berater von reichen Leuten, Fürsten und Königen. Die
informativ-erlebnishaft gestaltete Geschichte und die farbigplastischen Figuren und Hintergründe des Videos vermitteln
den Kindern (und Erwachsenen) die Erzählung von den drei
Königen aus dem Morgenland auf ansprechende und
narrative Weise.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Kindermedien ; s.Weihnachten
Signatur: VI1298-1
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3. Online-Medien
Der Besuch [Online-Video zum Download] / nach einem
Roman von Adrian Plass. Ein Film von Zeljka Morawek.
Prod. von Jonas Stängle.
Was würde passieren, wenn Jesus als junger Mann in
unserer heutigen Welt erscheinen würde? Wie würde er
aussehen, wie sich verhalten? In „Der Besuch“ kündigt er
einer kleinen Gemeinde seine Ankunft als Gründer an. Peter,
ein 50-jähriger alleinstehender Mann, der sich immer stark
für die Gemeinde engagiert und ein geordnetes, den
christlichen Regeln entsprechendes Leben geführt hat, wird
von der Gemeinde beauftragt, den Besuch zu organisieren.
Am 1. Advent ist es dann soweit. Der Gründer erscheint
tatsächlich und stellt sofort alle Planungen auf den Kopf.
Statt den Eröffnungsgottesdienst in der Kirche abzuhalten,
predigt er in der Kneipe gegenüber. Statt offizielle Termine
wahrzunehmen, sucht er den Kontakt zu den Menschen auf
der Straße. Peter ist enttäuscht und zunehmend vom
unkonventionellen Verhalten des Gründers genervt. Als sich
die Situation zuspitzt, isoliert sich Peter und will die
Gemeinde verlassen. Doch der Gründer bemüht sich auch
um ihn. Der Besuch ist eine Geschichte, die uns schmunzeln
lässt und gleichzeitig zum Nachdenken anregt.
Schlagwörter: p.Jesus Christus ; s.Zeitfragen ; s.Glaube ;
s.Kirche ; s.Evangelischer Religionsunterricht ;
s.Sekundarstufe ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.OnlineVideo
Signatur: Web DVD 185
Einkauf in letzter Minute [Online-Video zum Download] /
Kurzspielfilm von Zaida Bergroth. - Stuttgart : Matthias-Film,
2002. - 1 Online-Video (14 Min., 222 MB) : farb.
Kurz vor dem Weihnachtsfest in einem Kaufhaus: ein Vater
ist mit seiner kleinen Tochter in der Spielzeugabteilung
unterwegs. Es wird klar, dass der Vater kein Geld für große
Geschenke hat. Das Mädchen ahnt etwas davon, glaubt
aber gleichzeitig noch an den Weihnachtsmann. Es versteht
den Hinweis des Vaters, dass der Weihnachtsmann schon
sehr alt sei und höchstens ein Geschenk pro Kind tragen
könne. Doch dann verliebt sie sich ausgerechnet in eine sehr
teure Puppe. Der Mann weiß sich nicht anders zu helfen als
die Puppe zu stehlen. Die Kleine durchschaut die Situation,
ist zugleich verletzt und empört. Schließlich aber finden die
beiden wieder zueinander. In dunklen, aber meist warmen
Farben gehalten, spiegelt der Film auch auf der
künstlerischen Ebene seine einfühlsam erzählte Geschichte
von Wünschen, Armut und der Kraft des wechselseitigen
Vertrauens wider.
Schlagwörter: s.Mädchen ; s.Weihnachten ; s.Wunsch ;
s.Konsum ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.OnlineVideo ; s.Vater / Tochter ; s.Werterziehung ; s.Armut ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video
Signatur: Web DVD 214
Kleiner Stern, ganz groß [Online-Video zum Download] :
eine Weihnachtsgeschichte / Elisabeth Vollmer. - [S.l.] :
Brockhaus, 2007. - 1 Online-Video (9 Min., 63 MB) : farb. /
Begleitmaterialien (280 KB)
Der kleine Stern träumt davon, eines Tages einen wichtigen
Auftrag zu bekommen. Aber er ist eben klein und sitzt in
einer abgelegenen Himmelsgegend. Was soll da schon
passieren? Doch eines Tages kommt ein Engel vorbei, um
ausgerechnet mit ihm zu sprechen. Der kleine Stern soll den
Hl. Drei Königen den Weg zu Krippe zeigen. Es wird nicht
ganz einfach, den neu geborenen König zu finden. Doch der
kleine Stern kommt bis zur Krippe. Das Jesus-Kind spricht
zu ihm und schenkt ihm noch mehr Selbstvertrauen: "Mir ist
niemand zu klein und zu unbedeutend. Ich kann alle
gebrauchen. Dich auch." In diesem liebevoll illustrierten
Bilderbuch-Kino wird die Weihnachtsgeschichte für alle
Kleinen erzählt, die große Träume vom Leben haben.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Kindergarten ;
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s.Grundschule ; s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ;
s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ; s.Kindergarten ; f.OnlineVideo
Signatur: Web DVD 11224
Krippe und Stern [Online-Video zum Download] . - [S.l.],
2007. - 1 Online-Video (35 Min., 1,6 GB) : farb.
Auf den Spuren der Heiligen Drei Könige war im Sommer
2007 ein Kamerateam in Jerusalem und Betlehem
unterwegs, um die Aktualität jener Geschichte sichtbar zu
machen, die eine halbe Million Sternsinger bewegt. Der Film
zeigt das Leben im Heiligen Land in Zeiten von Mauer und
Checkpoints, Armut und Unsicherheit, aber auch die
Hoffnung, die sichtbar wird, wo sich Menschen stark machen
für Frieden und Gerechtigkeit. Die zwölfjährige Mona aus
Betlehem führt durch den Film und zeigt ihre Heimat, die
heiligen Stätten und drei Projekte, die - vom
Kindermissionswerk unterstützt - Zeichen der Hoffnung sind:
Die "Creche" (Krippe) von Schwester Sophie, in der
ausgesetzte und behinderte Kinder Aufnahme finden, das
"Caritas Baby Hospital" der Kinderhilfe Betlehem, das vielen
Familien Rettung in äußerster Not ist, und das "Schmidt's
Girls College" in Jerusalem, das die Bildung von Mädchen
fördert.
Schlagwörter: g.Israel ; s.Kind ; s.Alltag ; s.Sozialarbeit ;
s.Hilfseinrichtung ; s.Sternsingen ; s.Weihnachten ;
s.Solidarität ; s.Fächerübergreifender Unterricht ;
s.Orientierungsstufe ; s.Schuljahr 7-8 ; s.Unterrichtseinheit ;
s.Dokumentarfilm ; f.Online-Video
Signatur: Web DVD 301
Lotta - Ein Weihnachtsbaum muß her [Online-Video zum
Download] / Kurzspielfilm von Johanna Hald. Nach einer
Erzählung von Astrid Lindgren. - Stuttgart : Matthias-Film,
[s.a.]. - 1 Online-Video (24 Min., 446 MB) : farb.
Nach einer Erzählung von Astrid Lindgren. - Der etwa
fünfjährigen Lotta geschieht ein Mißgeschick. Statt des
Müllbeutels wirft sie ein für die kranke Nachbarin bestimmtes
Brot samt ihrem Teddy versehentlich in die Mülltonne. Doch
Lotta hat Glück. Der Müllwagenfahrer hat ihre Tüte
aussortiert. Wieder zu Hause wird sie und ihre beiden
älteren Geschwister vom Vater mit der Nachricht
konfrontiert, daß es in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum
mehr zu kaufen gäbe. Das löst großes Entsetzen aus. Lotta
macht sich auf den Weg zur Tankstelle, um für die
Nachbarin noch eine Illustrierte zu kaufen. In diesem
Moment tankt ein Lastwagen - vollbeladen mit
Christbäumen. Doch der Fahrer lehnt es ab, Lotta einen
davon zu verkaufen. Beim Anfahren des LKWs fällt jedoch
ein Baum herunter, den Lotta mit nach Hause nehmen kann.
Lotta und ihre Geschwister sind überglücklich.
Schlagwörter: s.Advent ; s.Weihnachten ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kinderfilm ; s.Kindermedien ; f.OnlineVideo
Signatur: Web DVD 187
Sankt Martin [Online-Video zum Download] : ausgewählte
Kurzfilme und Bilderbuchkinos in Deutsch und Englisch /
Konzeption: Friedemann Schuchardt. Red.: Maike Siebold. Berlin : Matthias-Film, 2009. - 1 Online-Video (27 Min., 435
MB) : farb.
Zwei Kurzfilme und zwei Bilderbuchkinos zum Thema Sankt
Martin. Kurzfilm 1: Sankt Martin / von Matthias Bruhn aus der
"Sendung mit der Maus" (8:30 Min.). Die Geschichte von
Sankt Martin aus der Sicht einer kleinen Gans. / Kurzfilm 2:
Das schönste Martinslicht / Andreas Bradth nach dem Buch
von Ursula Wölfel und Daniele Winterhager (5:22 Min.). Eine
moderne Martinsgeschichte von einem kleinen Jungen, der
seine selbstgebastelte Laterne weiterschenkt. //
Bilderbuchkino 1: Sankt Martin / von Rosemarie KünzlerBehncke und Monika Zünd. Die Geschichte erzählt das
Leben und Wirken des Heiligen Martin. / Bilderbuchkino 2:
Sankt Martin und der kleine Bär / von Antonie Schneider und
Maja Dusikova.
Schlagwörter: s.Martini ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Fächerübergreifender Unterricht ; s.Grundschule ;
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s.Unterrichtseinheit ; s.Kurzfilm ; f.Online-Video ; p.Martin
<von Tours> ; s.Kindermedien ; s.Bilderbuch ;
s.Kindergarten ; s.Unterrichtseinheit ; f.Online-Video
Signatur: Web DVD 186
Weihnachtsedition [Online-Video zum Download] : fünf
herausragende Filme auf einer DVD / Red.: Claudia Biro.
Autoren des Begleitmaterials: Peter Weskamp, Katja Grote,
Claudia Biro. - Stuttgart : Matthias-Film, 2007. - 1 OnlineVideo (94 Min., 923 MB) : farb.
FSK: ab 6 Jahren
Die Weihnachtsgeschichte gehört zu den ältesten
Geschichten der Welt. Sie hat die Menschen stets zu
klassischen Darstellungen animiert, aber auch unzählige
weitere Geschichten hervorgebracht, die sich nicht an den
historischen Ereignissen orientieren, aber trotzdem die
Botschaft von Frieden und Freude verkünden. Matthias-Film
bringt nun erstmals die schönsten und bekanntesten Filme
als Kompilation heraus. Viele von ihnen gelten inzwischen
als Klassiker. Dazu gehört z. B. der russische Kurzfilm
„…und doch gibt es Frieden“, in der der Engel Gabriel aus
dem Sonnenlicht tritt und Maria die Geburt ihres Sohnes
Jesu verheißt und auch allen anderen Lebewesen die frohe
Botschaft zu verkündet. Ebenfalls klassisch schildert
„Damals in Bethlehem“ die Ereignisse von der Geburt Jesu.
„Martin der Schuster“ dagegen beruht auf einer Erzählung
von Leo Tolstoi, wonach einem verbitterten Mann der
Besuch Gottes angekündigt wird, zu dem tags darauf jedoch
nur arme Leute kommen und der erst am Ende den Sinn der
Ankündigung versteht: „Wo die Liebe ist, da ist auch Gott“.
Ganz anders dagegen ist Charly, „Der Junge, der vom
Himmel fiel“. Er wächst im Waisenhaus auf ohne zu wissen,
dass der Weihnachtsmann sein Vater ist. In „Penguin’s
Christmas“ versucht ein kleiner Pinguin vergebens seinen
Wunschzettel zum Nordpol zu bringen. Doch seine Freunde
schenken ihm eine schöne Bescherung.
Schlagwörter: p.Jesus Christus / Geburt ; s.Advent ;
s.Weihnachten ; s.Religionsunterricht ; s.Grundschule ;
s.Unterrichtseinheit ; s.Kindermedien ; s.Kinderfilm ;
s.Animationsfilm ; f.Online-Video
Signatur: Web DVD 121
Wunder einer Winternacht [Online-Video zum Download] :
die Weihnachtsgeschichte / Regie: Juha Wuojiloki. - Berlin :
Matthias-Film, 2010. - 1 Online-Video (77 Min., 1,62 GB) :
farb.
Vor Hunderten von Jahren begann die schönste Geschichte
aller Zeiten ... In einem kleinen Dorf in Lappland lebt der
kleine Waise Nikolas. Die Dorfbewohner haben entschieden,
dass sie gemeinsam den Jungen großziehen sollen, jede
Familie passt ein Jahr lang auf den Jungen auf. Immer
Heiligabend kommt er von der einen Familie zur nächsten.
Um sich dankbar zu zeigen, hat Nikolas es sich zur Aufgabe
gemacht, den Kindern seiner Gastfamilien
Abschiedsgeschenke zu machen und am Heiligen Abend zu
übergeben. Jedes Jahr kommt eine Familie dazu. Als die
Zeiten härter werden, muss Nikolas bei dem bösen
Zimmermann Iisakki arbeiten. Nikolas macht aus der Not
eine Tugend und verfeinert hier seine handwerklichen
Fähigkeiten, um noch schönere Geschenke herzustellen.
Doch als Iisakki Nikolas dies verbietet, gerät die schöne
Geschenk-Tradition in Gefahr ... Dieses wunderschöne und
mit vielen Filmpreisen ausgezeichnete Meisterwerk
begeistert mit atemberaubenden Aufnahmen des
winterlichen Finnlands und einer herzerwärmenden
Geschichte.
Schlagwörter: s.Weihnachten ; p.Nikolaus <Heiliger> ;
s.Spielfilm ; f.Online-Video
Signatur: Web DVD 9974
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