Eine traumhafte Weihnachtslektüre
Wenn es mit gro?en Schritten auf den 24. Dezember zugeht, haben die kleinen Helfer von Weihnachtsmann und
Christkind, die Engelchen, in ihrer Himmelswerkstatt alle H?nde voll zu tun. Petrus sorgt daf?r, dass alles nach Plan
l?uft und heilloses Chaos ausbleibt, denn die Uhr scheint sich hoch ?ber den Wolken unter dem riesigen Sternenzelt
schneller zu drehen als auf der Erde. Und der Erfolg gibt ihm recht: An Heiligabend ist der Sack randvoll gef?llt mit
Geschenken, die viele, viele Kinder gl?cklich machen werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
?berall, wo Petrus hinkommt, wird geh?mmert und geschmiedet, gen?ht und gestopft, getestet und erfunden, gebacken
und verpackt. Jeder Wunsch wird in der Himmelswerkstatt erf?llt - auch wenn einige verflixt kompliziert sind. Wie soll
man blo? der kleinen Lea den Wunsch von einem Geschwisterchen erf?llen? Da m?ssen sich der Weihnachtsmann und
das Christkind noch etwas Gutes einfallen lassen. Derweil wandert Petrus durch riesige Hallen, wo man allerlei
Wunderliches findet.
Aus der Weihnachtsb?ckerei str?men die wunderbarsten D?fte, in der Technikhalle herrscht ein ohrenbet?ubender L?rm
und in der Puppen- und Pl?schtierabteilung rattern st?ndig die N?hmaschinen. Am 24. Dezember ist es dann soweit:
Die Geschenke werden auf den gro?en Schlitten vom Weihnachtsmann gelegt und Rudolf, das rotnasige Rentier, und
seine Kameraden werden vorgespannt. Ein Riesenaufwand, um Kinderaugen strahlen zu lassen und die lieben Kleinen
gl?cklich zu machen. Und n?chstes Jahr geht das Spiel wieder von Neuem los.
Jedes Jahr zur selben Zeit wird "Die Himmelswerkstatt" zur Hand genommen werden, um sich stundenlang dieser
fantasievollen Geschichte hinzugeben - sofern man dieses wunderbare Bilderbuch von Gaby Scholz und Ute Th?nissen
sein Eigen nennen darf. Dass sich eine Anschaffung lohnt, wird wohl kaum bezweifelt werden, wenn man bedenkt, dass
das vorliegende Buch einfach zauberhaft ist. Dieses Weihnachtsm?rchen stimmt Kinder - und Erwachsene - wunderbar
auf das Fest der Liebe ein und unterh?lt den Leser mit seiner Mischung aus schwungvollem Humor, funkenspr?hender
Fantasie und ber?hrenden Emotionen. Darauf mag niemand verzichten.
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