Auswahl der Geschichten
Diese Sammlung Weihnachtsgeschichten
wird sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen und Erwachsenen gut ankommen. Eingeleitet wird der Erzählreigen durch zwei
Gedichte. Verbunden damit ist der Wunsch,
den schönen Brauch des Aufsagens von
Gedichten an Weihnachten wiederzubeleben.
Eine Herausforderung, der sich Kinder gern
stellen werden.
Es folgen besinnliche wie auch humorvolle
Geschichten aus alten und neuen Zeiten. Bis
auf wenige Ausnahmen sind die Texte der
Schulrechtschreibung angepasst. Urheberrechtlich geschütze Texte sind in Originalrechtschreibung abgedruckt. Man bedenke, dass
viele neue Bücher und andere Druckwerke bis
zum heutigen Tag in klassischer Rechtschreibung erscheinen, das wird sich bis in absehbare Zeit nicht ändern. Die Geschichten dieses
Heftes sollen sich abheben von den gängigen
Serienproduktionen der Kinderliteratur, wie sie

vor Weihnachten den Buchmarkt überschwemmen. Wir hoffen, mit den sorgfältig ausgewählten Texten Lesefreude wecken zu können.
Fragen zum Leseverständnis
Texte für Advent und zu Weihnachten sollen in erster Linie erfreuen und das Herz wärmen. Trotzdem müssen wir nicht auf die Gelegenheit verzichten, gleichzeitig zu aufmerksamem Zuhören zu erziehen. Schließlich dienen
diese Geschichten schulischen Zwecken. Die
Fragen im Anhang prüfen, ob der Inhalt erfasst
worden ist. Man kann sie mündlich stellen
oder die Blätter kopieren und den Kindern aushändigen. Der Kopfreiter bei den Texten weist
jeweils auf die Seite mit den Fragen hin.
Sag: wie war es früher an Weihnachten?
Besonderes Vergnügen bereitete mir das
Auswählen von Texten, die von längst vergangenen Zeiten berichten: Es erzählen hochkarätige Autoren wie Peter Rosegger und Karl
Heinrich Waggerl. Weniger bekannte Verfasser
schreiben über ihre Weihnachtserlebnisse zur
Kindheit. Als geradezu unerschöpfliche Quelle
an historischen Erinnerungen von Zeitzeugen –
nicht nur für die Weihnachtszeit – dienen die
Bücher des Zeitgut-Verlags (siehe unten).
Ich wünsche allen großen und kleinen
Zuhörern und Selbstlesern einen besinnlichen
»Lese-Advent« sowie frohe Weihnachten!

Christine Cremer

Leseempfehlung:
Unvergessene Weihnachten, Band 1. Erinnerungen aus guten und aus schlechten Zeiten. Zeitgut Verlag, Berlin 2004
Unvergessene Weihnachten, Band 2. 29 Zeitzeugen-Erinnerungen 1922–1988. Zeitgut Verlag, Berlin 2005
Der Zeitgut Verlag bietet eine Vielzahl an Geschichten von Zeitzeugen. Information bei: www.zeitgut.com

