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Weihnachten nach Maß
Bilderbuchkino
von Birdie Black und Rosalinde Beardshaw
Matthias-Film, Berlin: 2014
ISBN: 978-3-551-51889-7 (Bilderbuch)
„Weihnachten nach Maß“ erzählt auf eine sehr schöne Art vom Schenken.
Kurz vor Weihnachten entdeckt ein König im Schneetreiben auf einem Markt einen wunderbaren Stoff.
„So rot und weich und weihnachtlich – genau richtig“, denkt er sich und lässt daraus seiner Tochter einen
Umhang schneidern. Die Stoffreste lässt er vor die Hintertür legen. Das Kindermädchen findet dort
die Stoffreste und näht daraus eine Jacke für ihre Mutter. Danach legt sie die Stoffreste wiederum vor
ihre Hintertüre. Ein Dachs kommt, nimmt die Stoffreste mit und näht für seinen Papa einen Hut. Auch
er w
 iederum legt seine Stoffreste vor die Hintertür… und so geht es weiter bis der Stoff komplett verbraucht ist. Jeder, der den Stoff findet, freut sich und näht ein entsprechendes Geschenk daraus.
Am Ende des Buches wird gezeigt wie alle fünf Geschenke ausgepackt werden und sich jeder Beschenkte
freut, weil jedes Geschenk „genau richtig“ ist.
Die Bilder sind mit viel Liebe gezeichnet und der Text ist kurz und gut verständlich.
Ich finde, dass in diesem Bilderbuch sehr schön vermittelt wird, dass es nicht auf die Größe und den
materiellen Wert eines Geschenkes ankommt, sondern darauf, dass es von Herzen kommt.
Das Medienpaket enthält neben dem Bilderbuch eine DVD, Dias und ein Begleitheft. Es ist eine tolle
Sache für den Kindergarten und die Grundschule und kann vielfältig eingesetzt werden.
Sowohl das Medienpaket als auch das einzelne Bilderbuch sind im Handel vergriffen, das Medienpaket
ist aber in der Medienstelle entleihbar.
(Signatur: MP 23.1.5)
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