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Geister der Weihnacht  

 

 

Weihnachten kann der Geschäftsmann Ebeneezer 
Scrooge so gar nicht leiden. Erstens mag er Men-
schen nicht, vor allem nicht, wenn sie glücklich sind. 
Zweitens hat er für Gefühlsduseleien schlicht und 
einfach keine Zeit und drittens kann an den Feierta-
gen kein Geld verdient werden. Doch eines Abends 
erhält Ebeneezer Besuch von drei Geistern. Es sind 
die Geister der vergangenen, der heutigen und der 
zukünftigen Weihnacht. Gemeinsam wollen sie 
Ebeneezer dazu bringen, ein anderer Mensch zu 
werden. Bevor es dafür zu spät ist. 

GEISTER DER WEIHNACHT unter der Regie von 
Judith Gardner, Julian Köberer und Klaus Marschall 
ist mittlerweile der dritte Film der Augsburger Pup-
penkiste. Erneut haben sich die Macher mit Charles 
Dickens‘ Weihnachtsgeschichte einen Klassiker aus-
gesucht und ihn als Puppenspielfilm umgesetzt. Die 
Kamera setzt die liebevoll gefertigten Puppen gut in 
Szene, und die perfekt ausgewählten Sprecher hau-
chen den Figuren mit wohl akzentuierter Stimme Le-
ben und Gefühle ein. Die Geschichte ist spannend 
und dennoch kindgerecht erzählt, wobei gerade die 
Dialoge auch den kleinsten Zuschauern Zeit und Mu-
ße lassen, der Geschichte zu folgen. Die weihnachtli-
che Botschaft, nett zu seinen Mitmenschen zu sein 
und gemeinsam verbrachte Zeit über alles andere zu 
stellen, ist nicht nur für diese Zielgruppe wunderschön 
und wichtig und passt genau in die Vorweihnachts-
zeit. 

Mit GEISTER DER WEIHNACHT zeigt das Team 
rund um die Augsburger Puppenkiste erneut, dass die 
Tradition des Puppenspiels nichts von seinem 
Charme und seiner Faszination für Kinder und alle, 
die innerlich Kind geblieben sind, verloren hat. 
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