Ein Adventskalender für die Ohren
Jedes Jahr am ersten Dezember f?ngt es wieder an: das t?gliche ?ffnen eines T?rchens oder S?ckchens am
Adventskalender. Jeden Morgen offenbaren sich dem ?ffnenden kleine ?berraschungen, die ein geliebter Mensch, der
den Adventskalender gebastelt und gef?llt hat, sich f?r den anderen ausgedacht hat. Gro? und Klein freuen sich in der
Adventszeit ?ber einen Kalender, der ihnen Tag f?r Tag eine kleine Freude bringt und die Wartezeit auf das gr??te
Familienfest des Jahres verk?rzt.
Auch wenn Schokoladen-Adventskalender zu der am weitesten verbreiteten Variante der vorweihnachtlichen Tradition
geh?ren, gibt es neben einem selbstgebastelten Kalender auch noch eine ganz spezielle Variante: den Adventskalender
zum H?ren. "Advent, Advent" ist mit seinen 24 Geschichten und Gedichten f?r Kinder ein solch besonderer H?rgenuss
f?r die Zeit vom 1. bis 24. Dezember.
Jeder Track der CD ist f?r einen Tag im Dezember vorgesehen. Manchmal ist dies eine l?ngere Geschichte, wie z.B. die
"Vom langen Winter" von Heinrich Pr?hle, oder ein kurzes winterlich-weihnachtliches Gedicht wie "Es treibt der Wind im
Winterwalde" von Rainer Maria Rilke. Auch bekannte M?rchen ("Frau Holle") und Weihnachtslieder ("Alle Jahre wieder"
oder "Ihr Kinderlein kommet") sind vertreten. Die bunte Mischung von Texten wird durch die "Legende vom Heiligen
Nikolaus" und die "Geburt Jesu nach dem Lukas-Evangelium" komplettiert.
Auch die CD-H?lle verdient etwas Aufmerksamkeit: Es sind nicht nur Infos zu allen Autoren aufgef?hrt, sondern auch 24
Tipps f?r Kinder, was sie an den Tagen vor Weihnachten machen oder sich ?berlegen k?nnten. Da geht es nicht nur um
vergn?gliche Dinge wie Schlittenfahren oder das Pl?tzchenbacken. Vielmehr sind es auch Vorschl?ge und
Denkanst??e, wie z.B. mit den Eltern zusammen zu ?berlegen, was man tun k?nnte, um den Kindern, denen es
schlechter als einem selbst geht, zu helfen. Oder zu versuchen, die auf der CD enthaltene Geschichte vom Heiligen
Nikolaus selber jemandem weiterzuerz?hlen.
"Advent, Advent" ist eine Aufforderung an Eltern und Kinder, sich in der Adventszeit jeden Tag einige Minuten Zeit zu
nehmen, zu lauschen, vielleicht ?ber das Geh?rte zu sprechen oder das Gedicht auswendig zu lernen und sp?ter dem
Weihnachtsmann vorzutragen. Ein Adventskalender, der aufgrund seiner ber?hmten und hervorragenden Autoren und
Sprecher etwas ganz Besonderes ist!
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