
Weihnachtsfilme 
 
Draußen weht der kalte Wind durch die schneebedeckten Straßen und die Kirchenglocken 
erfüllen die Stille – und du sitzt mit einem Tee und einer warmen Decke auf deinem Sofa 
in deinem weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer. Das Einzige, was dir jetzt noch 
fehlt, ist ein richtig guter Film. Natürlich ein weihnachtlicher und vertrauter Film mit 
einer schönen Stimmung und einem Happy End!  
 
In der „Muppets Weihnachtsgeschichte“ treten mit Kermit, dem Frosch, und Miss Piggy in 
einer Nebenrolle Figuren auf, die jeder kennt. Die Geschichte handelt von einem alten und 
grimmigen Mann, welcher in der Weihnachtszeit von einigen Weihnachtsgeistern 
heimgesucht wird. Der Mann verkörpert den ganzen Stress der Vorweihnachtszeit, bis 
sich am Heiligabend alles wieder in Wohlgefallen auflöst.  
 
Ein absoluter Fantasy-Klassiker, den jeder gesehen haben muss, ist „Harry Potter und 
der Stein der Weisen“. Man verbindet den Film zwar nicht direkt mit Weihnachten, aber er 
teilt überraschend viele Aspekte mit einem Weihnachtsfilm. Harry Potter ist ein Junge, 
welcher nach dem tödlichen Unfall seiner Eltern zu seiner Tante und seinem Onkel ziehen 
muss, wo er von Anfang an schikaniert wird. Mit 13 wird er dann gegen den Willen seiner 
Tante und seines Onkels auf eine besondere Schule namens ,,Hogwarts“ gebracht, wo er 
eine Menge Abenteuer erlebt. Spätestens dann, wenn in dem Film die Weihnachtszeit 
anbricht und die Schule von Schnee bedeckt ist, kann man einem schönen 
Weihnachtsgefühl kaum noch entkommen. Auch durch die zauberhafte magische 
Stimmung, die sich durch den ganzen Film zieht, ergänzt der Film super die 
Weihnachtszeit. 
 
Die Auswahl an Weihnachtsfilmen ist schier unendlich und jedes Jahr kommen neue 
hinzu. Dennoch wird im Fernsehen jedes Jahr auch ein festes Repertoire von guten 
Klassikern gezeigt. Zu einem Weihnachtsfilm gehört auch, dass man ihn sich immer 
wieder gerne ansieht, weil er ein bestimmtes Gefühl transportiert – Weihnachtszauber 
eben! 
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