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Gerade an Tagen wie heute, da ich die Rezension schreibe, sind sol-
che wunderbaren Beschäftigungsbücher vielleicht der allerbeste 
Weg, Nässe und Dunkelheit auszusperren und sich mit einem sol-
chen dicken Heft gemütlich bei einer brennenden Kerze und dem 
ersten selbstgebackenen Plätzchen niederzulassen. Es wird nicht 
viel Zeit vergehen, bis man die Umwelt völlig vergessen hat und 
mitten drin im weihnachtlichen Spielen, Malen und Raten ist. 

Es erstaunt mich jedes Mal aufs Neue, wie abwechslungsreich es den Mit-
machbüchern von Usborne gelingt, seine Leser und „Nutzer“ zu beschäftigen und über-

haupt anzusprechen. Eine überbordende Vielfalt tut sich auf, die eine relativ breite Altersgruppe 
anspricht, einiges vielleicht ab 4 Jahren, anderes durchaus bis zu 8 Jahren noch interessant. 

Für alle, die weder Buchstaben noch Zahlen kennen und können, bieten sich die Mal- und Ausmal-
seiten an; hier braucht man nur hin und wieder ein bisschen Hilfestellung zu geben, was erwartet 
wird, aber vieles erklärt sich auch einfach selbst. In der Mitte sind einige Glanzseiten mit insgesamt 
mehr als 200 Stickern eingeheftet, mit denen sich ganz individuell Karten oder Geschenke verzieren 
lassen; auch im Heft selbst gibt es einige große Seiten, die sich mit den Stickern detailreich ver-
schönern lassen. Auch da brauchen Kindergartenkinder manchmal Hilfe, wenn beispielsweise vor-
gegeben wird, wer welche Kleidung trägt (hier werden Farben und Farben schön geübt) oder wer 
sich wo befindet oder wer etwa auf der Eisbahn gerade hingepurzelt ist — all diese Motive finden 
sich als Sticker. 

Aber das Heft bietet so viel mehr Abwechslung unterschiedlichster Art und verschiedenen An-
spruchs. Da finden sich Rätsel mit Buchstabenspielen und Zahlenrätsel, die es zu lösen gilt, Wörter 
sind aus einer Menge zu suchen oder ganz allein zu finden, etwa zu bestimmten Themengebieten. 
Da gilt es aufmerksam zu sein und manchmal zu kombinieren und gut zu überlegen. Oft ist dabei 
eine kleine Zeichnung anzufertigen oder etwas auf einem angefangenen Bild zu vervollständigen 
oder zu suchen, Labyrinthspiele, Sudokus, dieses auch schon mal mit Gegenständen gestaltet statt 
mit Zahlen.  

Da es sich um ein Weihnachtsheft handelt, sind es fast immer weihnachtliche oder zumindest win-
terliche Motive, um die es geht: Eisbahnen und verschneite Landschaften, Weihnachtswichtel  und 
Waldtiere, Sterne und Laternen, Plätzchen und Schneemänner, Geschenke und Spielzeug, Rentiere 
und natürlich der Weihnachtsmann. 

Besonders schön ist es, dass die „Arbeitsaufträge“ so abwechslungsreich sind und immer wieder 
Gelegenheit zu eigenem kreativen Tun bieten; oftmals muss etwas ganz nach eigenem Geschmack 
gestaltet werden, etwa wenn nur grobe Vorgaben gemacht sind, die es fertigzustellen gilt. 
Manchmal steht am Ende sogar ein kleines Geschenk oder etwas, das man selbst nutzen kann, zur 
Ausgestaltung des Zimmers, eines Fensters, eines Adventsstraußes, eines Geschenks. 
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Viele der schönen Anregungen lassen sich wunderbar im größeren familiären Kreis und mit Freun-
den ausführen. Zur Gemütlichkeit tragen da ganz besonders Rezepte zum Nachmachen bei oder 
auch Spielideen. Manches kann man ausschneiden oder auch kopieren oder auch einfach — bei 
einmaliger Verwendung durch eine Person — direkt im Buch „erledigen“. In diesem Fall hat man 
am Ende der Weihnachtszeit eine richtig schöne, ganz persönliche Erinnerung, die man vor allem in 
späteren Jahren immer wieder gern zur Hand nehmen wird. 
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