
Diese Geschichte ist die älteste dieser kleinen Bücherliste. Sie erschien erstmals 1853 und gilt als die
schönste und ergreifendste Geschichte Stifters.

Die Geschwister Konrad und Anna gehen am Tag vor Weihnachten von ihrem abgelegenen Bergdorf
in das dahinterliegende Tal, um die Großmutter zu besuchen. Der lange Weg ist ihnen vertraut. Doch
auf dem Rückweg beginnt es heftig zu schneien. Sie verlieren die Orientierung und suchen Zuflucht
in einer Eishöhle. Währenddessen machen sich die Einwohner des Dorfes auf die Suche nach den
Kindern und sorgen für ein Weihnachtswunder. 

"BERGKRISTALL" VON ADALBERT STIFTER

BUCHEMPFEHLUNGEN
von Birgit

Hier kommen meine Lesetipps für gemütliche Abende 
im Advent und in der Zeit „zwischen den Jahren“.  

Viel Spaß beim Schmökern!

Selma Lagerlöf ist eine schwedischen Meistererzählerin, die als erste Frau den Nobelpreis für
Literatur erhielt. 

Die zehn Weihnachtsgeschichten haben Schneegarantie, denn sie spielen im winterlichen Schweden.
Sie entreißen uns wirkungsvoll aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit. Hier begegnet man keinem
bärtigen Mann mit roter Mütze, sondern Trollen, Schafen oder auch der Räubermutter und einem
Traumpfannkuchen. Und vor allem begegnet man sich selbst, seinen eigenen Sorgen, Mühen und
Hoffnungen, gespiegelt in legendenhaften Erzählungen.

"WEIHNACHTSGESCHICHTEN" VON SELMA LAGERLÖF



Die Schneekönigin ist eines der bekanntesten und beliebtesten Märchen von Hans-Christian
Andersen. Reinste, zauberhafte Märchenmagie für Kinder und Erwachsene. 
Auch zum Vorlesen wunderbar geeignet!

"DIE SCHNEEKÖNIGIN" VON HANS-CHRISTIAN ANDERSEN

BUCHEMPFEHLUNGEN
von Birgit

Owen Meany, ein kleinwüchsiger, tief religiöser Junge mit einer extrem schrillen Stimme, ist davon
überzeugt, das Werkzeug Gottes zu sein. Er ist sich sicher, seinen Todestag zu kennen, und glaubt, er
werde dann sein Leben für vietnamesische Kinder hergeben. 
Irving verschmilzt die Themen Glaube, Religiosität und Menschlichkeit zu einer stimmigen Geschichte,
gewürzt mit haarsträubenden Ereignissen zwischen Vietnamkrieg und Reagan-Ära. 

Eines der faszinierendsten Bücher, die ich kenne. 
Allerbeste Unterhaltung auf hohem Niveau und bei 864 Seiten reicht der Lesestoff sicher über die
Weihnachtstage. 

"OWEN MEANY" VON JOHN IRVING


