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Diese Geschichte beginnt da, wo viele Weihnachtsgeschichten aufhören, mit der Bescherung!

Ein Mädchen namens Ella und ihr Freund der Bär packen gemeinsam ihre Geschenke aus, jedoch be findet 
sich unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum noch ein Päckchen! Für wen kann das wohl sein?! 
Beide wollen das Geschenk unbedingt für sich haben. Doch es scheint nicht für Ella und auch nicht für den 
Bären zu sein. Nach kurzer Überlegung machen die beiden sich auf den Weg, es herauszufinden. Doch der 
Weg zum Ziel ist gefährlich, aber sie werden mit dem schönsten Geschenk der Welt belohnt…

Als ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hielt, dachte ich nur: Wow, wie wunderschön illustriert! 
Es hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Und nicht nur das, es ist eine so herzerwärmende Geschich
te, genau das richtige für kalte Leseabende mit unseren Liebsten.

Ein Buch mit wundervoller Botschaft über wahre Freundschaft, die wir – wie ich finde – jedem unserer 
Kinder mit auf dem Weg geben sollten. Denn es sind nicht die materiellen Dinge im Leben, die wichtig 
sind, sondern es sind die Menschen, die uns begleiten und unser Leben bereichern!

Diese Geschichte lädt zum Verweilen und Nachdenken ein und wir begleiten die beiden Haupt
protagonisten durch eine wundervolle Winterlandschaft die zum Träumen einlädt. Ein wunderbares 
Buch für Kindergarten aber auch für Grundschulkinder.

Das Buch ist auch in der Medienstelle entleihbar. (Signatur: 264.642 Sper)

Das aktuelle sowie die bisherigen Adventskalendertürchen des KI  Aachen finden Sie 
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