Veranstaltungsangebote für Kindergärten und Horte
Kindergarten

3- 5 Jährige
Bilderbuchkino

Hort

Vorschule
-

Thema Entwicklung der Schrift

-

Thema Wasser – Das magische
Baumhaus – Ruf der Delfine

-

Bibliothek entdecken und erleben
– Q wie Quatsch

-

Bibliothek entdecken und erleben
– F wie Farbe

-

Bibliothek entdecken und erleben
– C wie Comic

-

Bibliothek entdecken und erleben
– E wie Erde

-

Bibliothek entdecken und erleben
– zum Thema Ei

-

Willkommen in der
Monsterschule

Bibfit

- Polly Osterkuh

Die Osterzeit findet Polly super. Zu gerne
würde sie auch einmal bei den
Vorbereitungen helfen. Aber wie? Die
Sache mit dem Eierlegen will einfach nicht
klappen und einen Pinsel kann Polly auch
nicht zwischen den Hufen halten.
Wie Polly herausfindet, dass Sie doch eine
große Künstlerin ist und was sie tut, um
das Osterfest zu retten, davon erzählt
dieses Buch.
Ein wunderbar humorvolles OsterBilderbuch!

4 Veranstaltungen zum
Kennenlernen der
Stadtbibliothek
(incl. Eingangslied,
Bilderbuchkino, thematischer,
spielerischer Bezug zur
Bibliothek, Basteln oder Malen
– anschließend Zeit zum
selbstständigem Stöbern)

- NEINhorn

Im Herzwald kommt ein kleines,
schnickeldischnuckeliges Einhorn zur
Welt. Aber obwohl alle ganz lilalieb zu
ihm sind und es ständig mit gezuckertem
Glücksklee füttern, benimmt sich
das Tierchen ganz und gar nicht
einhornmäßig. Es sagt einfach immer
Nein, sodass seine Familie es bald nur
noch NEINhorn nennt.
Eines Tages bricht das NEINhorn aus
seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft
einen Waschbären, der nicht zuhören
will, einen Hund, dem echt alles
schnuppe ist, und eine Prinzessin, die
immer Widerworte gibt. Die vier sind ein
ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig
sein macht zusammen viel mehr Spaß!

- Das kleine WIR

Ein humorvolles, lehrreiches Bilderbuch
über das WIR-Gefühl. Das WIR-Gefühl ist
für Erwachsene wie für Kinder sehr
wichtig. Wie kann man das WIR-Gefühl
Kindern nahebringen und erklären? Eines
Tages geht zwei befreundeten Kindern ihr
WIR-Gefühl verloren, weil sie sich zuviel
gestritten und weil sie immer zuviel "ICH!"
gesagt haben. Das WIR ist scheu und hat
sich versteckt. Die beiden Kinder
vermissen es sehr. Ohne das WIR bleibt
alles grau und ohne Freude. Und so
machen sie sich auf die Suche nach ihm.
Wo steckt das WIR? Die beiden Kinder
schreiben ihm Briefe und bitten es, zu
ihnen zurückzukommen. Und schließlich
ist das WIR wieder Teil ihres Lebens - und
die Freude ist groß.

- Roberta und Henry

Eine bezaubernde
Freundschaftsgeschichte für Kinder ab
3 Jahren.
Giraffe Roberta ist unglücklich. Ihr Hals
macht sie fertig. Er ist zu lang, zu
biegsam, zu scheckig … Sie wünscht sich
einen ganz normalen Hals und versucht
alles, um von ihrem Problem abzulenken.
Eine humorvolle Geschichte über eine
Giraffe, die am Ende erkennt, welche
Vorteile so ein langer Hals haben kann.
Denn nicht zuletzt beschert er ihr
eine wunderbare Freundschaft.

- Klingeling

Jedes Kind lernt Fahrrad fahren und muss
dabei viele Hürden überwinden. Dieses
Bilderbuch ist ein toller Ratgeber, eine
amüsante
Hilfestellung
und
eine
wunderbare
Begleitung
für
diesen
wichtigen Entwicklungsschritt.

- Mit Wimmel durch die
Jahreszeiten

Suchen, entdecken und Geschichten
erzählen!
Wimmelbücher haben inzwischen
weltweit eine riesige Fangemeinde, nicht
nur unter den 2-Jährigen.
Erlebt gemeinsam spannende
Geschichten zu den verschiedenen
Jahreszeiten

- Weihnachten nach Maß

"Genau richtig!", jubelt der König, als er
einen herrlichen, roten Stoffballen kauft,
um daraus einen Umhang für seine
geliebte Tochter schneidern zu lassen.
Dass die Stoffreste noch vielen anderen
Bewohnern seines Königreichs ein
wunderbares Weihnachtsfest bescheren,
hätte er sich nicht träumen lassen ...

- Otto die kleine Spinne (Deutsch
und 10 weitere Sprachen in einem
Buch)

Ein Bilderbuch für Toleranz und gegen
Vorurteile! -Für den mehrsprachigen
Einsatz in Kindergarten und Grundschule.
Otto ist eine liebe Spinne, aber niemand
weiß das. Alle fürchten Otto oder ekeln
sich vor ihm. So fliehen die anderen Tiere,
bevor Otto überhaupt etwas sagen kann.
Dabei will er nur fragen, ob jemand seinen
Geburtstagskuchen mit ihm teilen möchte,
weil Otto heute drei Jahre alt wird. „Otto die kleine Spinne“ bietet hervorragende
Möglichkeiten, mit Kindern über eine faire
Haltung gegenüber Menschen, die anders
aussehen oder sind, zu sprechen und über
ein friedvolles Miteinander zu
philosophieren.

Sonstige Veranstaltungen
- Monsterparty

Lustige Party mit schönen
Mitmachaktionen und einer
monstermäßigen Geschichte von
Flusi, dem Sockenmonster

