
Weihnachten
Die Weihnachtszeit ist die 

Zeit der Wunder und des Zu-
sammenseins: Tilda Apfel-
kern verbringt zum ersten Mal 
Weihnachten mit ihrer besten 
Freundin, und Snöfrid wird 
zum Helden des Wiesentals. 
Während alle sehnsüchtig 
auf den ersten Schnee war-
ten, findet die Hörnchenfa-
milie ein neues Heim – genau 
wie der geheimnisvolle kleine 
Hund im Gasthof. Die Schafe 
auf dem Feld erkennen in der 
Weihnachtsnacht ihren neuen 
Hirten, und in der großen Ka-

thedrale sorgt ein kleines Tier 
für ein Weihnachtswunder.

Andreas H. Schmachtl: Weih-
nachten! 24 Geschichten mit 
Tilda Apfelkern, Snöfrid und 
vielen anderen. Arena, 224 Sei-
ten, ab vier Jahren, ISBN: 
978-3-401-71177-5, 16 Euro.

Für mein Mädchen
Dieses Bilderbuch ist eine 

Liebeserklärung an alle gro-
ßen und kleinen Mädchen. Auf 
jeder Seite feiert es die Einzig-
artigkeit eines jeden Menschen 
und ermuntert dazu, stolz und 
stark man selbst zu sein; aus 
der Reihe zu tanzen, wenn es 
nötig ist, und Nein zu sagen, 
wenn man „Nein“ denkt. Es ist 

ein inspirierender Mutmacher, 
Starkmacher und Glücklich-
macher, das jedes (kleine und 
große) Mädchen wie eine lie-
bevolle Umarmung daran erin-
nern soll, dass es geliebt wird 
und etwas ganz Besonderes ist.

Amy Krouse Rosenthal, Paris 
Rosenthal: Für mein Mädchen. 
Cbj Kinderbücher, Pappband, 
48 Seiten, ISBN: 978-3-570-
17642-9, 13 Euro.

Knerten und das große 
Weihnachtsabenteuer

Lillebror und sein hölzerner 
Freund Knerten interessieren 
sich für Polarforscher und ihre 
Expeditionen. An Weihnach-
ten ist ihr größter Wunsch eine 
Schneehöhle, in der sie über-
nachten können. Lillebrors Va-
ter soll diesen Wunsch erfüllen. 
Doch leider wird die Schnee-
höhle über Nacht durch Regen 
zerstört. Lillebror und Knerten 
sind am nächsten Morgen da-
rüber sehr verärgert und lassen 
ihre Laune am geschmückten 
Weihnachtsbaum aus. Darauf-
hin wird Knerten vom Vater auf 
eine lange Reise geschickt.

Knerten und das große Weih-
nachtsabenteuer. Polyband, 1 
DVD, freigegeben ohne Alters-
beschränkung, 9,99 Euro.

Spekulatius 
der Weihnachtsdrache

Für Mats ist der Start in den 
Dezember ziemlich ungewöhn-
lich. Er bekommt statt einer 
Schnur mit 24 kleinen Päck-
chen nur einen Adventskalen-
der mit blöden Sprüchen. Doch 
dann schenkt ihm eine myste-
riöse Frau Karma ein Ei. Ein 
goldenes Ei, aus dem ein klei-
ner Drache schlüpft. Mats stellt 
schnell fest, dass der Kleine ein 

Weihnachtsdrache ist. Er duftet 
nach Weihnachtsgebäck, und 
so tauft Mats ihn Spekulatius. 
Der Weihnachtsdrache über-
rascht Mats und seine Schwes-
ter Mathilda jeden Tag aufs 
Neue: So viel Weihnachten, so 
viel Chaos und so viele Aben-
teuer haben sie noch nie erlebt 
– und das alles in 24 Tagen! 

Tobias Goldfarb: Spekulatius 
der Weihnachtsdrache. Ein Ad-
ventsbuch in 24 Kapiteln. Eg-
mont Schneiderbuch, ab sechs 
Jahren, 192 Seiten, ISBN: 978-
3-505-14213-0, 12 Euro.

Auch in diesem Jahr verkürzen wir unseren jüngsten Mitgliedern wieder die 
Wartezeit auf das Christkind. Deine Aufgabe ist es, dem Eichhörnchen den 
richtigen Weg zu seinem Weihnachtsessen zu zeigen. Die Buchstaben auf diesem  
Weg ergeben das gesuchte Lösungswort. Dieses schickst du auf einer Postkarte 
unter dem Stichwort „Adventsrätsel“ an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 

10179 Berlin. Noch einfacher geht es per E-Mail (Betreff „Adventsrätsel“) an: 
redaktion@sovd.de. Einsendeschluss ist der 15. Dezember. Du kannst gerne auch 
deinen Gewinnwunsch angeben – die Preise werden weiter unten vorgestellt. Mit 
ein wenig Glück gibt es für dich in diesem Jahr eine zusätzliche Bescherung. 
Wir wünschen dir viel Spaß und frohe Weihnachten!

Eichhörnchens Weg zum Weihnachtsessen

Diese Preise kannst du gewinnen

Das große Adventsrätsel für Kinder in der SoVD-Zeitung 
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