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(Natur)Bilderbücher in Szene setzen – Teil 4:  

„Weihnachten nach Maß“  

von Birdie Black 
 
Projektbeschreibung 
 
Das Bilderbuch „Weihnachten nach Maß“ von Birdie Black 
wirft die Frage nach dem richtigen Maß an 
Weihnachtsgeschenken auf. Viel oder wenig? Groß, klein 
oder winzig? Welche Größe hat das perfekte Geschenk? 
Egal was die Beschenkten im Buch erhalten, ob viel oder 
wenig, ob groß oder klein, ob neu gekauft oder gefunden 
und wiederverwendet..., am Ende der Geschichte erfährt 
der Leser, dass die Geschenke immer genau richtig waren.  
Ausgehend von der Behandlung des Buches im Deutschunterricht können die dort 
gewonnenen Erkenntnisse mithilfe von passenden Liedern oder Sprechstücken im 
Musikunterricht vertieft bzw. erweitert werden. Im Kunstunterricht können 
Stabfigurenvorlagen für ein Kartontheater gestaltet oder eine eigene Bilderstrecke zum Buch 
für ein Erzählschienentheater angefertigt werden. Die Arbeitsprodukte aus allen drei 
Fächern können zur szenischen Gestaltung eines „Bilderbuch-Singspiels“ herangezogen 
werden, das anderen Klassen oder sogar den Eltern vorgeführt wird. Darüber hinaus können 
im Kunstunterricht oder auch in Werken und Gestalten kleine Upcycling-
Weihnachtsgeschenke hergestellt werden. 
 
Nachfolgend sind 

 passende Themenbereiche und Inhalte aus den Richtlinien für die Umweltbildung an 
den bayerischen Schulen sowie 

 entsprechende Kompetenzerwartungen im Bereich der schulart- und 
fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele des bayerischen Lehrplan PLUS 
hinsichtlich BNE (Umweltbildung, Globales Lernen), 

 Materialien, Materialtipps, 

 konkrete Umsetzungsideen für die Fächer Deutsch, Kunst, Musik 

 und weiterführende Ideen aufgeführt. 
 

TB und Inhalte (vgl. Richtlinien für die Umweltbildung an den 
bayerischen Schulen) 
 
3.3 Sicherung der Lebensgrundlagen 
 Konzepte einer nachhaltigen Nutzung von Energie und Rohstoffen 

 
3.5 Nachhaltige Entwicklung als Aufgabe des Einzelnen und der Gesellschaft 
 Individuelle Ansprüche und Folgen persönlicher Lebensgestaltung für sich und andere 
 Gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Folgen für die Umwelt 
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3.6 Nachhaltige Entwicklung als Leitlinie der Wirtschaft 
 Kreislaufwirtschaft 

 

Kompetenzerwartungen im Bereich der schulart- und fächer-
übergreifenden Bildungs- und Erziehungsziele des bayerischen LP+ 
hinsichtlich BNE (Umweltbildung, Globales Lernen) 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
 entwickeln Kompetenzen, die sie befähigen, nachhaltige Entwicklungen als solche zu 

erkennen und aktiv mitzugestalten. 
 gehen sorgsam mit den ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen um, 

damit Lebensgrundlage und Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und der zukünftigen 
Generationen in allen Regionen der Welt gesichert werden. 
 

Materialien, Materialtipps 
Hinweis: Bei allen Materialien, insbesondere bei digitalen Produkten (Youtube-, Downloadlinks) muss der Nutzer 
selbst prüfen, ob und inwieweit diese  im Unterricht verwendet werden dürfen.  
Das Team des Arbeitskreises übernimmt keine Haftung. 
Das Buch  „Weihnachten nach Maß“, Birdie Black, Carlsen, 2012 

 

Erster Eindruck vom Buch gewünscht? 
Tipp: über die Google-Videosuche mit den Stichwörtern 

„Weihnachten nach Maß Bilderbuch“ gelangt man zu folgendem 
Video, in dem das Buch vorgelesen wird (https://ne-
np.facebook.com/1490428777850053/videos/710057659956104/?__so_
_=permalink).  

 
 

 Klappentext: „‘Genau richtig!‘, jubelt der König, als er einen 
herrlichen roten Stoffballen kauft, um daraus einen Umhang für 
seine geliebte Tochter schneidern zu lassen. Dass die Stoffreste 
noch vielen anderen Bewohnern seines Königsreichs ein 
wunderbares Weihnachtsfest bescheren, hätte er sich nicht 
träumen lassen…“ 

 Hinweise zum Buch: 
 ähnlich einem Strophenlied erzählt das Buch nacheinander von 

fünf Protagonisten, welche am Tag vor Weihnachten 
Geschenke für ihre Liebsten anfertigen; Ausgangspunkt ist 
dabei ein großer, herrlich roter Stoffballen, dessen Reste dabei 
immer wieder zur Geschenkeherstellung verwendet werden, so 
dass letztendlich nichts übrig bleibt 

 gleich bleibende, immer wiederkehrende Sätze und 
Handlungsabläufe strukturieren die Erzählung  

 trotz gleichbleibender Handlungsabläufe variiert die Sprache 
von Mal zu Mal, so dass beispielsweise im Rahmen der 
Wortfeld-Arbeit (z.B. gehen  bummeln, spazieren, trotten, ...) 
auch Übungen zur Wortschatzerweiterung durchgeführt 
werden können  

https://ne-np.facebook.com/1490428777850053/videos/710057659956104/?__so__=permalink
https://ne-np.facebook.com/1490428777850053/videos/710057659956104/?__so__=permalink
https://ne-np.facebook.com/1490428777850053/videos/710057659956104/?__so__=permalink
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interaktive 
Lesematerialien 

 Antolin: 
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=132280  
(ab 2. Klasse, Schwierigkeitsstufe: einfach) 

 Bilderbuchkino: https://bilderbuchkino.de/weihnachten-nach-mass-
dias-dvd/; 
https://medienzentralen.de/medium28166/Weihnachten-nach-
Mass  
 

Lieder, 
Sprechstücke 

 Sprechstück „So rot und weich und weihnachtlich“ von Anja Cohrs, 
in: GS Musik Heft Nr. 84, 2017 

 Lied „So rot und weich und weihnachtlich“ von Birgit Jeschonneck, 
in: GS Musik Heft Nr. 84, 2017 

 passende melodische Leitmotive zu den Hauptfiguren des Buches in 
Form von zweistimmigen Orffspielsätzen zum Lied „So rot und 
weich und weihnachtlich“, in GS Musik Heft Nr. 84, 2017 

 passende rhythmische Leitmotive zu den Hauptfiguren des Buches 
in Form von einstimmigen Rhythmuspatterns zum Lied „So rot und 
weich und weihnachtlich“, in GS Musik Heft Nr. 84, 2017 
 

Mal-, 
Bastelvorlagen 

 Stabfigurenvorlage zum Ausmalen zum Nachspielen der Geschichte 
„So rot und weich und weihnachtlich“ von Anja Cohrs, in: GS Musik 
Heft Nr. 84, 2017 

 

Tipp: eine Übersicht über das oben genannte Material 

(Stabfigurenvorlage, Lieder, Sprechstücke, Hörbeispiele) erhält man 
hier: https://www.friedrich-verlag.de/grundschule/musik/singen-
stimme/so-rot-so-warm-so-weihnachtlich-6488; über ein 30tägiges 
kostenloses Probeabo könnte man dort die Materialien sogar downloaden. 
 

 

Links zu 
weiterführenden 
Recherche-
zwecken zum 
nachhaltigen 
Schenken 

 Tipps für nachhaltige Weihnachtsgeschenke: 
https://www.br.de/nachrichten/wissen/statt-konsumrausch-tipps-
fuer-nachhaltige-weihnachtsgeschenke,Rjg1Jzs 

 82 Zero Waste Geschenk-Ideen: https://uponmylife.de/82-zero-
waste-geschenk-ideen-fuer-jedes-budget/  

Umsetzungsideen 
 

Deutsch-
unterricht 

 etappenweises Vorlesen des Buches in der Vorviertelstunde 

 Lesen im Klassenverband oder Lesetandem mithilfe eines 
Arbeitsblattes 

 Lesen in arbeitsteiliger Gruppenarbeit (5 Texte), ev. mit 
Rollenkarten zum reziproken Lesen (https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/reziprokes-lesen; Rollenkarten: 
https://bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Lesecurricul
um/lesen_in_allen_faechern/Rollenkarten__reziprokes_Lesen.pdf)  

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=132280
https://bilderbuchkino.de/weihnachten-nach-mass-dias-dvd/
https://bilderbuchkino.de/weihnachten-nach-mass-dias-dvd/
https://medienzentralen.de/medium28166/Weihnachten-nach-Mass
https://medienzentralen.de/medium28166/Weihnachten-nach-Mass
https://www.friedrich-verlag.de/grundschule/musik/singen-stimme/so-rot-so-warm-so-weihnachtlich-6488
https://www.friedrich-verlag.de/grundschule/musik/singen-stimme/so-rot-so-warm-so-weihnachtlich-6488
https://www.br.de/nachrichten/wissen/statt-konsumrausch-tipps-fuer-nachhaltige-weihnachtsgeschenke,Rjg1Jzs
https://www.br.de/nachrichten/wissen/statt-konsumrausch-tipps-fuer-nachhaltige-weihnachtsgeschenke,Rjg1Jzs
https://uponmylife.de/82-zero-waste-geschenk-ideen-fuer-jedes-budget/
https://uponmylife.de/82-zero-waste-geschenk-ideen-fuer-jedes-budget/
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/reziprokes-lesen
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/reziprokes-lesen
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Lesecurriculum/lesen_in_allen_faechern/Rollenkarten__reziprokes_Lesen.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Lesecurriculum/lesen_in_allen_faechern/Rollenkarten__reziprokes_Lesen.pdf
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/themen/sprachbildung/Lesecurriculum/lesen_in_allen_faechern/Rollenkarten__reziprokes_Lesen.pdf
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 Beantworten von Fragen zum Text 

 Lesen mit verteilten Rollen, als Vorbereitung des szenischen 
„Bilderbuch-Singspiels“ 

 weiterführend: Internetrecherche zum Thema Zero Waste-
Geschenke 
 

Musikunterricht  Einstudierung des Liedes „So rot und warm und weihnachtlich“ von 
Birgit Jeschonneck oder des Sprechstücks „So rot und weich und 
weihnachtlich“ von Anja Cohrs 

 Einstudierung der rhythmischen und/oder melodischen Leitmotive 
der fünf Hauptcharaktere  

 Erfinden von Klangbildern/-geschichten zu den fünf Abschnitten der 
Erzählung (König, Jenny, Dany Dachs, Eddie Eichhorn, Milly Maus) 

 konkrete Umsetzungsideen können im Artikel von Anja Cohrs und 
Birgit Jeschonneck „So rot und warm und weihnachtlich“ in der GS 
Musik Heft Nr. 84/2017 (Friedrich-Verlag, S. 8-16) nachgelesen 
werden 
 

Kunstunterricht, 
WG 

 Gestalten von passenden Kulissen und Stabfiguren für eine 
Kartontheateraufführung zum Buch 

 weiterführend: Basteln von Zero Waste- Weihnachtsgeschenken aus 
„Müll“ (Upcycling), z.B.  
o Weihnachtsengel aus Kaffeekapseln 
o Schneekugeln oder Windlichter aus Marmeladengläsern 

(https://lenibel.de/diy-schneekugel-basteln)  
o Christbaumschmuck in Form von Sternen aus 

Holzwäscheklammern 
(https://www.katimakeit.de/weihnachtssterne-aus-
holzklammern-diy-stildwild)  

o Deko-Tannenbäume aus alten Buchseiten 
(https://www.livelifegreen.de/upcycling-
weihnachtsbaeumchen-aus-alten-zeitungen-selber-machen/)  

o weihnachtliche Kerzenständer aus Konservendosen 
(https://www.tischleindeckdich-blog.de/2021/01/winterliches-
konservendosen-upcycling/)  

o ... 
 

Erfahrungen 
 

 ... 
 
 

https://lenibel.de/diy-schneekugel-basteln
https://www.katimakeit.de/weihnachtssterne-aus-holzklammern-diy-stildwild
https://www.katimakeit.de/weihnachtssterne-aus-holzklammern-diy-stildwild
https://www.livelifegreen.de/upcycling-weihnachtsbaeumchen-aus-alten-zeitungen-selber-machen/
https://www.livelifegreen.de/upcycling-weihnachtsbaeumchen-aus-alten-zeitungen-selber-machen/
https://www.tischleindeckdich-blog.de/2021/01/winterliches-konservendosen-upcycling/
https://www.tischleindeckdich-blog.de/2021/01/winterliches-konservendosen-upcycling/

