Der Weihnachtsmann und seine Helfer als Puzzlefiguren
Der Weihnachtsmann ist in Sorge, dass zum Fest nicht alles fertig sein k?nnte. Er hat st?ndig das Gef?hl, etwas
vergessen zu haben; etwas, das sich alle Kinder auf der Welt zu Weihnachten w?nschen. Aber eigentlich hat er doch an
alles gedacht: Er hat die Geschenke laut Wunschzettel besorgt, die Rentiere stehen bereit und Pl?tzchenduft weht
durch das Haus.
Immer an seiner Seite sind die flei?igen, himmlischen Helfer: der Postengel, der Gl?ckchenengel, der B?ckerengel, der
P?ckchenengel und der Schneeflockenengel. Letzterer ist es auch, der dem Weihnachtsmann bei seiner letzten Tat vor
dem Heiligabend hilft. Ihm ist n?mlich in letzter Sekunde noch eingefallen, dass sich Kinder wohl nichts sehnlicher
w?nschen als eine wei?e Weihnacht - kein Problem: Der Weihnachtsmann und der Schneeflockenengel lassen es noch
einmal kr?ftig schneien, bevor sie sich mit seinem Schlitten auf den Weg machen.
Zu einem besonderen Erlebnis wird diese kleine von Sandra Grimm in Reimen verfasste und von Nina Dulleck liebevoll
illustrierte Weihnachtsgeschichte durch die Puzzlefiguren, die der kleine Leser selbst auf jeder Seite in die passenden
Aussparungen einsetzen und somit die Geschichte noch aktiver erleben kann. Sechs gro?e und sehr stabile Puzzleteile,
n?mlich der Weihnachtsmann und seine f?nf Engel, sind mit einem Griff - zur besseren Handhabung durch kleine, noch
ungeschickte Kinderh?nde - und mit funkelndem Glitzerlack versehen. Damit die Figuren nicht abhanden kommen oder
unter dem Sofa landen, wenn sie gerade nicht in Gebrauch sind, k?nnen sie in dem praktischen Blisterpack im
Buchcover sicher verstaut werden.
"Wundersch?ne Weihnachtszeit" ist ein liebevoll gestaltetes Puzzlebuch f?r Kinder ab drei Jahren, die nicht nur einer
Geschichte oder kleinen Reimen lauschen wollen, sondern auch teilhaben m?chten am Geschehen. Das Einsetzen der
Puzzlefiguren in die Szenerie f?rdert die Motorik des Kindes und erm?glicht die Umsetzung des Geh?rten in eigene
spielerische Aktionen. Eine besondere Geschenkidee f?r Kindergartenkinder in der Weihnachtszeit!
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