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Deutsche Erstübersetzung von Edward 
Aubrey Moriarty vollständig neu 
überarbeitet von Laura Jacobi

»Fröhliche Weihnachten, Onkel! Gott schütze Sie!«, 
rief eine heitere Stimme. Es war die Stimme von 

Scrooges Neffen, der so schnell hereingekommen war, 
dass Scrooge erst durch diesen Gruß sein Eintreten 

überhaupt bemerkte.
»Pah!«, sagte Scrooge. »Humbug!«

Mit dem Debütprogramm des homunculus verlags ist 
Charles Dickens’ (1812–1870) berühmteste Weihnachts-
geschichte (1843) seit dem 23. September 2015 in ei-
nem zugleich neuen und alten Gewand erhältlich!

Zur Sonderausstattung
Unsere Neuausgabe dieses Klassikers ist angerei-
chert mit Stichen der Originalillustrationen von 
John Leech sowie 20 weiteren zeitgenössischen Illus-
trationen von London, Plum Puddings und vielem 
mehr – allesamt in besonders hoher Qualität. Zu-
dem wurde die deutsche Erstübersetzung vollstän-
dig neu überarbeitet. Jeder Käufer dieses Buches 
erhält einen DLC-Code (DownLoadContent), mit 
welchem er sich auf der Verlagshomepage die Kar-
te des viktorianischen London und eine Aufnahme 
des traditionellen englischen Weihnachtslieds God 
Rest You Merry Gentlemen, das im Buch eine kleine 
Rolle spielt, herunterladen kann.

Zum Inhalt
Ebenezer Scrooge ist ein alter Griesgram, der sogar 
in der Weihnachtszeit seine innere Kälte trotzig mit 
sich durch die Welt trägt. Das fröhliche Treiben in 
den verschneiten Straßen Londons, wo die Men-
schen voller Vorfreude dem Weihnachtsabend ent-
gegenfiebern, kann ihn mit seinen Düften, seinen 
Lichtern und Liedern nicht erwärmen. Er scheint 
unverbesserlich. Doch dann suchen ihn drei Geister 
heim, die ihm seine Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft – vor allem aber die Bedeutung des Weih-
nachtsfestes näherbringen.
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