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Kinderfilme zum Weihnachtsfest 2018
Geschenktipps für jedes Alter auf www.kinderfilmwelt.de
Die Tage werden kürzer und Weihnachten steht schon bald bevor. Da stellen sich die
Fragen: Was wünschen sich die Kinder oder Enkel zu Weihnachten? Und welcher Film
könnte für Kinder zu Weihnachten der richtige sein? Das Online-Magazin
www.kinderfilmwelt.de hilft all denen, die einen passenden Film verschenken
möchten oder einfach Anregungen für einen schönen Filmabend in der Familie
suchen. Unsere Filmliste versammelt die 16 schönsten, lustigsten und spannendsten
Filme, die wir speziell für Kinder von 4 bis 9 Jahren empfehlen, aber an denen auch
ältere Kinder und ihre Eltern Spaß haben.
KJF, November 2018. Ob mitreißende Neuheiten, lustige Filmklassiker oder
herzerwärmende Wintermärchen: Filme bieten eine wunderbare Winterzeit, wenn es
draußen mal wieder stürmt und schneit. Gerade bei Kindern wollen Eltern und
schenkende Erwachsene eine gute Wahl treffen, wenn es um das passende
Weihnachtsgeschenk oder einen familiären Filmabend geht. Eine qualitativ
hochwertige und altersgerechte Auswahl bietet der alljährliche Ratgeber „Kinderfilme
zum Weihnachtsfest“ – ein unabhängiges Angebot der Medienpädagoginnen und
Medienpädagogen vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum.
Das Angebot an neuerschienenen Filmschätzen auf DVD und Blu-ray ist jedes Jahr sehr
groß. Der Ratgeber auf www.kinderfilmwelt.de gibt einen schnellen Überblick und hilft
eine gute Wahl zu treffen – passend für jeden Geschmack und für jedes Alter. Wichtig
bei der Auswahl ist den medienpädagogischen Fachleuten, dass die Filme den Blick der
jungen Zuschauerinnen und Zuschauer verändern, Behaglichkeit oder Nachdenklichkeit
erzeugen, dass sie Kinder mitnehmen in fantastische Welten, dass sie traumhafte,
mitreißende und unterhaltsame Momente bieten.
In diesem Jahr sind Filme dabei, an denen man sich kaum satt sehen kann. COCOLEBENDIGER ALS DAS LEBEN! erzählt vom Traum des mexikanischen Jungen Miguel
Musiker zu werden in rauschhaften Bildern. Der Spielfilm JIM KNOPF UND LUKAS DER
LOKOMOTIVFÜHRER führt Michael Endes Stoff aus der Puppenstube in die große weite
Welt und versetzt das junge Publikum in Staunen. PADDINGTON 2 ist schon ein alter
Bekannter. Der freundliche Bär strahlt Harmonie aus zur Weihnachtszeit. Und natürlich
gibt es auch Tipps für die ganz jungen Filmfans: Die Staffeln von TIMMY DEM
SCHÄFCHEN oder von DIE KINDER AUS DEM MÖWENWEG können schnell zum
Lieblingsvideo kleinerer Kinder werden. Abgerundet wird die Auswahl durch
Entdeckungen wie KÖNIGIN VON NIENDORF, einem Abenteuerfilm, der zwar in den
Sommerferien spielt, doch auch in den Weihnachtsferien sehr mitreißend sein kann.
Kinderfilmwelt.de ist ein Angebot des Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrums
(KJF), das vom Bundeministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert
wird.
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