Arthur und Anton
Wie vorteilhaft es ist, wenn nicht alle
die gleichen Fähigkeiten besitzen.

Videofilm

Guter Drache &
Böser Drache
Eine witzige wie kluge Geschichte
übers Mutigsein und Mutmachen
Für den hochwertigen Zeichentrickfilm hat die beliebte Kinderbibel
»Komm, freu dich mit mir«
die Vorlage geliefert

_____________________________________________
Bilderbuchkinos,
Dia-Projektoren, Beamer,
Laptops und Leinwände
stellen wir Ihnen gerne leihweise zur Verfügung.
Alle unsere Leistungen gehören zum
Service des Landkreises und sind für Sie
kostenfrei!

Winterzeit - Vorlesezeit -

___________________________________________________
Medienzentrum Bremervörde
Bahnhofstraße 23, 27432 Bremervörde
Tel: 04761/ 983-5151
Mail: medienzentrum-brv@lk-row.de
Öffnungszeiten:
Mo. Di u. Mi. 7:30 – 12:00 Uhr u. 13:00 – 16:00 Uhr
Do. 7:30 – 12:00 u. 13:00 – 17:00 Uhr
www.medienzentrum-brv.de
Medienpädagogische Beratung:

Rainer.Radtke@lk-row.de

Bilderbuchkinos

Jesus ist geboren!
Diareihe mit Bildern von Kees de Kort

Weihnachten nach Maß

Lassen Sie sich doch einmal von unseren neuen
Bilderbuchkinos verzaubern.


Auf ganz moderne Art, indem Sie von einer
DVD einzelne Bilder aufrufen und mit Hilfe
des beigelegten Textes die Geschichte
selbst vorlesen.
Oder



Nutzen Sie die Dias und erleben Sie, wie diese
durch ihre Strahlkraft im abgedunkelten Raum
für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Die großformatigen, farbenprächtigen Bilder
erleichtern es, in die jeweilige Geschichte
einzutauchen. Das Lesetempo wird selbst bestimmt,
so bleibt viel Raum für Zwischenfragen und
eigenes Erzählen.

Von Advent bis Weihnachten

Diese DVD enthält vier ausgewählte
Kurzfilme zur Adventszeit:
Ayshe und der Weihnachtsmann
Felix, Kemal und der Nikolaus
Stille Nacht, eilige Nacht
Torvald und der Tannenbaum
sowie fünf Bilderbuchkinos:
Die Erzählung vom heiligen Nikolaus
Ich steh an deiner Krippen hier
Die Schlittenfahrt
Der Weg zur Krippe
Der Weihnachtszug
_________________________________________________________
In unserem Internetkatalog
gibt‘s zu jedem Medium auch eine kurze Inhaltsangabe.
www.medienzentrum-brv.de

Weihnachten ist, wenn….

Assia kommt aus einem Land, in dem andere Feste gefeiert
werden als bei uns. Sie ist ein Immigrantenkind und in der Vorweihnachtszeit erlebt sie manches, das ihr unbekannt und nicht
erklärlich ist. Weihnachtslieder, Tannenbäume, glitzernde Sterne und besonders die Engel, die über dem Kaufhaus schweben,
beeindrucken sie sehr. Immer wieder hört sie das Wort
„Weihnachten“. So nimmt sie eines Tages in der Schule allen
Mut zusammen und fragt: „Weihnachten, was ist das?“ Die
anderen Kinder erzählen vom Weihnachtskeksebacken, vom
Nikolaus und vom Besuch der Großeltern. Sie berichten von
den Geschenken, die sie bekommen oder für andere basteln.
Und dann erzählt die Lehrerin die Geschichte von Josef und
Maria, vom Christkind und den drei Königen, unter ihnen Melchior, der dunkelbraun ist wie Assia. Beim Krippenspiel überlegt
niemand lange, wer Melchior ist. Assia aber ahnt immer mehr,
was Weihnachten wirklich ist, und findet ihre eigene Antwort
auf die Frage. Die Geschichte von Assia geht der jedes Jahr immer wieder aktuellen Frage nach, wie wir den Sinn dieser stimmungsvollen Jahreszeit erleben. Konsumorientierung und
Weihnachtsrummel drohen die Botschaft und den ursprünglichen Charakter von Weihnachten zu verschütten. Die wohltuend klaren und frischen Illustrationen dieses Buchs und Assias
Situation regen ungemein an, zusammen nach den ursprünglichen Themen zu suchen.

