




C orona! Dieses Jahr 
steht WeihnaChten 

auf Der Kippe. 

finDe her aus,  Wie Du 
santa helfen Kannst!



S chweißgebadet wacht santa aus einem 
tagtraum auf. „Was, Weihnachten kann in 

diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden?“, 
ruft er zornig. Mit großen schritten stapft er aus 
der polarstation hinaus zu rudi rentier, seinem 
ältesten freund. 

rudi liegt gähnend in seinem stall und schaut 
müde vor sich hin. „stell dir vor, rudi“, beginnt 
santa erbost, „ich habe geträumt, Weihnachten 
fällt in diesem Jahr aus, weil unsere schlitten 
keine flugerlaubnis bekommen! außerdem 
sind die Weihnachtswichtel in Kurzarbeit und 
werden nicht mit den Geschenken fertig.“

„aber santa, wir haben doch gestern darü-
ber gesprochen“, erwidert rudi gelangweilt, „in 
diesem Jahr bleiben wir einfach zu hause. es 
gibt keine Geschenke.“ 
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„papperlapapp, das kommt ja überhaupt 
nicht in frage!“, dröhnt santa mit fester stim-
me. „Die Kinder warten auf uns. Wir werden 
sie nicht enttäuschen!“ rudi schaut santa nach-
denklich an. „Du weißt schon, dass ich jetzt in 
pension bin und auf meine künstliche hüfte 
warte. ich kann nicht fliegen.“ 

„Dann mach mir bitte einen Vorschlag, was 
wir tun können“, erwidert santa mit hochrotem 
Kopf. „apropos, wo ist denn meine brille? ich 
finde sie nicht.“

„herrje, santa“, stöhnt rudi, der sich an die 
brillensucherei von santa wohl nie gewöhnen 
wird. „Du solltest dir deine brille wirklich auf 
die nase kleben.“ „Wirklich?“, fragt santa ver-
wirrt. „Ja, mit superkleber“, schnaubt rudi und 
kichert.



S anta und rudi haben noch einmal in ruhe 
miteinander besprochen, was am vernünf-

tigsten ist. um rudi zu schonen, wollen sie ih-
ren freund Kapitän Kabinenjoe bitten, sie auf 
dem forschungsschiff Santasia ein stückchen 
mitzunehmen. rudi ist zwar etwas mürrisch, 
weil er mit seinen rentier-rentnerfreunden 
einen gemütlichen advent bei poker und tee 
verbringen wollte, aber der Gedanke an trauri-
ge Kinder ohne Geschenke ließ ihn nicht los. 

Draußen ist es bitterkalt und die Corona-
ampel steht auf gelb. santa und rudi haben 
sich deshalb dicke schals vor nase und Mund 
gebunden. „Gar nicht so unpraktisch“, stellt 
rudi fest, als er den schal festzurrt. „immerhin 
eine gute lösung“, nickt santa, der sich schon 
vor tagen darüber geärgert hat, dass die Mas-
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kenfirma viel zu kleine Masken für die rentiere 
geliefert hat. auch seine verlängerte bart-spezi-
almaske war nicht dabei. 

„rudi, ich bin so froh, dass du mitkommst“, 
sagt santa erleichtert und tätschelt rudi das 
fell. „ohne dich ist unsere tour um die Welt 
einfach nicht dieselbe. in diesem Jahr sitzt du 
neben mir auf dem schlitten und die jungen 
rentiere fahren uns beide gemeinsam.“ 

rudi lächelt: „Das habe ich mir immer 
schon gewünscht“, schnaubt er zufrieden. „Wen 
besuchen wir zuerst?“ „Wir müssen zu den eis-
wichteln am eismeer fahren, sie haben passen-
de schutzkleidung und Masken für uns genäht“, 
erklärt santa. „außerdem gibt es dort den bes-
ten tee und die nahrhafteste suppe, die ich je-
mals gegessen habe“, ergänzt er. 

„ach ja“, überlegt er kurz und rückt seine zipfel-
mütze zurecht, „und meine alte freundin san-

ta Maria lebt auch dort.“ santa blickt kurz 
auf den reiseplan, da fällt ihm auf: „Wo 

ist denn schon wieder meine brille?“ 
„Da!“, zeigt rudi auf santas brille 

und lächelt, weil er weiß, dass 
er santa fast jeden tag dabei 

helfen muss, seine brille 
zu finden.



was sollen santa und rudi bei den eiswichteln tun?

 
 Sollen sie die Masken abholen, Tee 

trinken und schnell weiterfahren?

 
 Sollen sie gemeinsam mit den Eiswichteln 

ein Fest feiern und Santa Maria besuchen?

 
 Sollen sie Schnee schaufeln und beim Arbeiten helfen?

Morgen erfährst du, was wirklich passiert ist. bis dahin kannst 
du zwei lustige Masken für santa und rudi entwerfen.



Im Morgengrauen geht die reise mit dem eis-
brecher Vielmeereis los. an bord sind auch 

rudis nichten rita, ruth und rosa und seine 
neffen rasmus, richard und ronny. Mit herz-
lichem schnauben begrüßen sie ihren onkel. 
alle haben bunte schals um ihr Gesicht ge-
wickelt. rentierpo an rentierpo stehen sie an 
Deck und schauen dem sonnenaufgang zu. 

„sapperlott“, hört man santa von weiter 
hinten schimpfen. er sucht schon wieder seine 
brille, weil er noch viele Wunschzettel zu lesen 
hat. 

Überall ragen eisberge aus dem Wasser – 
und da endlich erkennen sie in der ferne die 
eiswichtel. 

„hallooooo!“, rufen rudi und seine nichten 
und neffen aus vollem hals. „Da seid ihr ja!“, 
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rufen die eiswichtel zurück und unterbrechen 
ihre arbeit mit den eiskristallen. freundlich 
winken sie der Vielmeereis und ihrer besatzung 
zu. Mit lautem Krachen legt der eisbrecher am 
haus-eisberg an. 

santa, rudi und die junge rentiercrew stei-
gen schnell aus. „herzlich willkommen!“, ruft 
die eiswichtelin schneekristall. „Wir freuen 
uns sehr, dass ihr endlich da seid. Kommt he-
rein, es gibt heißen tee und gute suppe. Die 
Masken sind auch schon fertig genäht.“ santa 
und rudi bedanken sich mit abstand herzlich 
für die begrüßung und Gastfreundschaft. sie 
folgen schneekristall in das gemütliche, mit 
dicken fellen ausgelegte iglu. „ist santa Maria 
noch da?“, fragt santa neugierig. „sie ist eine 
alte freundin von mir und ich würde sie gerne 

besuchen.“ „soso“, lächelt schneekristall und 
schmunzelt. „santa Maria hat nämlich schon 
gestern nach dir gefragt. sie freut sich auf dich, 
santa. schau mal!“, deutet schneekristall nach 
rechts. „an ihrem iglu hängt schon das bären-
fell für dich.“

santa ist außer sich vor freude. Ganz schnell 
möchte er zum iglu mit dem bärenfell, während 
sich rudi und die rentiercrew mit den eiswich-
teln lustige Geschichten erzählen. 



Wie genau geht es jetzt weiter?

 
 Soll Santa noch eine Weile mit seiner alten Freundin Santa Maria plaudern 

oder nur kurz „Hallo!“ sagen und lieber gleich weiterfahren?

 
 Sollen Santa und Rudi noch originelle Geschenke von den 

Eiswichteln mitnehmen und wenn ja, welche?

 
 Sollen Rudi und die junge Rentiercrew auf 

dem Eisberg ein Schlittenrennen abhalten?

Morgen erfährst du, was wirklich passiert ist. bis dahin 
kannst du selber einen Wunschzettel an santa schreiben.



Baby Adventskalender 
– Ein zauberhaft 
fotografierter 
Bilderbuch-
Adventskalender 
für Schwangere, 
Mamas und Papas

Mit Babys durch den Advent: Entzückender geht es nicht! Dieser absolut süße 
Bilderbuch-Adventskalender lässt mit 24 zauberhaft fotografierten Babyfotos und 

kurzen Sinnsprüchen die Wartezeit aufs Christkind im Nu vergehen.

Somit ist das handliche Büchlein ein ideales Geschenk für 
alle Schwangeren. Und natürlich für dich selbst, wenn du 
froher Hoffnung oder bereits Mama eines Babys bist.

Herzenswärme – 
Body and Soul 
Adventskalender: 
Mit Achtsamkeit und 
schönen Beziehungen 
durch den Advent

24 wundervolle Tage für die wohlverdiente Balance von Body & Soul, von 
Körper, Geist und Seele * Der Herzenswärme Adventskalender begleitet 
Sie und Ihre Liebsten achtsam und unterstützend durch den Advent.

Durch den Fokus auf das Positive werden gute Ideen für eine kreative 
Gestaltung der Weihnachtszeit gefördert. Auf diese Weise lassen sich Wünsche 

und Bedürfnisse auch in der Hektik des Alltags spüren und leben.



Kannst du santa und rudi raten, was zu tun ist?

 
 Sollen sie zu Hause bleiben und es gibt dieses Jahr 

keine Geschenke für die Kinder?

 
 Sollen sie mit dem Forschungsschiff Santasia den ersten Weg bequem ohne 

Schlitten zurücklegen und sich Masken bei den Eiswichteln besorgen?

 
 Soll sich Rudi lieber noch schonen, bevor er wieder fliegt?

Morgen erfährst du, was wirklich passiert ist. bis dahin kannst 
du santas brille suchen und seine poststempel bunt ausmalen.



Schwanger im 
Advent – Ein 
Adventskalender für 
alle werdenden Mütter

In der Weihnachtszeit schwanger 
zu sein ist etwas ganz Besonderes.

Du weißt, dass du das größte 
Geschenk der Welt in dir trägst. 
So bekommt das Wort Vorfreude 
eine ganz andere Dimension.

Dieser Kalender begleitet dich 
durch den Advent.

Mama im Advent – 
Ein Adventskalender 
für alle Mütter

Ein Dank an alle Mütter! 

Wer erfüllt das Haus mit 
Plätzchenduft? Wer windet den 
Adventskranz? Wer bastelt 

geduldig mit den Kindern? Meist 
sind das die Mütter. 

Lass dir erzählen, wie Mütter 
früher Weihnachten feierten. Und 
lass dir als Mutter danken für 
das Fest, das du uns bescherst.



Gestärkt zum 
Erfolg mit Resilienz 
stärkenden Interviews 
und Übungen
in „Geniale resilienz“ spricht psychotherapeutin 
sonja Katrina brauner mit über 40 brillanten 
persönlichkeiten. Die interviews gewähren 
einblicke in die Welt der hochbegabung, 
sensibilität, Willenskraft und out of the box-
Denkweise. Dabei wird klar: freundschaften 
außerhalb des unterrichts, freizeit und 
bewusster leerlauf als ausgleich zu geistiger 
oder körperlicher höchstleistung spielen eine 
mindestens ebenso große rolle, wenn es darum 
geht, gelassen ganz nach vorne zu kommen – 
und dort zu bleiben. auch in Krisenzeiten.

ein maßgebliches buch zur Diskussion 
über bildung, förderungsmaßnahmen und 
Wettbewerbsfähigkeit mit resilienzstärkenden 
Übungen für alltägliche situationen.

Der Resilienz 
Wochenplaner für 
noch mehr psychische 
Widerstandsfähigkeit 
im Alltag
in 52 einfachen Übungen führt sonja Katrina 
brauner als erfahrener Coach ein ganzes 
Jahr lang durch den eigenen Körper und 
die in ihm wohnende psyche – hin zu einer 
besonders positiven selbstwahrnehmung und 
einem intakten selbstbild. zweifel weichen 
schönen empfindungen und überlagerte 
sinneswahrnehmungen werden neu entdeckt.

für alle, die ihre resilienz und damit die 
psychische Widerstandsfähigkeit stärken 
wollen. Das perfekte Geschenkbuch zur 
stressbewältigung. Mit 52 übersichtlichen 
resilienz-Wochen zum eintragen persönlicher 
ziele.
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Finde heraus,  
was du brauchst!

Gewaltfreie 
Kommunikation 
für Kinder

Emil Erdmännchen möchte mit seiner Familie und 
seiner Freundin Carla Chamäleon einen Ausflug 
zum himmlisch duftenden Beerenstrauch machen. 
Doch Carla Chamäleon hat keine Lust, und Emil 
Erdmännchen versteht nicht, wieso. Bevor es zum 
Streit kommt, taucht Gino Giraffe auf. Was für ein 
Glück! Gino Giraffe erklärt Emil Erdmännchen 
und Carla Chamäleon ihre Bedürfnisse. Auch Mia 
Maus, Balduin Bär, Pedro Pfau, Martha Maulwurf 
und einige andere Tierkinder kommen sich mit 
dem, was sie brauchen, in die Quere. Gino Giraffe 
ist immer zur Stelle und zeigt ihnen, was genau für 
sie im Moment wichtig ist.

Das fröhlich illustrierte Bilder-Erzählbuch „Was 
brauchst du?“ unterstützt Kinder dabei, Gefühle 
und Bedürfnisse zu erkennen, um für jeden eine 
passende Lösung zu finden. Die Gewaltfreie Kom-
munikation (GFK) hilft dabei, Konflikte zu lösen.

SOWAS!-Sachbuchreihe • SOWAS-Buch.de

Autorinnen: Hanna Grubhofer und Sigrun Eder

Illustrationen von Barbara Weingartshofer

80 Seiten Paperback • zahlreiche farbige und s/w-
Illustrationen • etliche interaktive Mit-Mach-Seiten
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Santa kommt 
sicher!
Der Coronaschutz 
Adventskalender 
zum Mitmachen für 
die ganze Familie - 
Hilf Santa bei seiner 
Reise um die Welt!

von sonja Katrina brauner


