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Dezember 2019: 
Elefantastische Weihnachten - Expedition 
zum Nordpol 
von Michael Engler / Joëlle Tourlonias  
Wer bringt die Weihnachtsgeschenke? Da-
rüber streiten sich Luise und Anton. Mit dem 
Fli-Schwimm-Schlitt-Mobil treten sie eine fan-
tastische Reise an und entdecken dabei al-
lerlei weihnachtliche Geschöpfe. 
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September 2019: 
Lieselotte will nicht baden 
von Alexander Steffensmeier 
So ein Ritterspiel auf dem Acker hinterlässt 
bei Lieselotte und den anderen Bauernhof-
tieren natürlich seine Spuren. Völlig verdreckt  
werden alle von der Bäuerin vor dem    
Schlafengehen in der Badewanne ordentlich 
abgeschrubbt. Nur Lieselotte hat heute keine 
Lust zu baden. Da muss die Bäuerin erfinde-
risch werden, um die willensstarke Kuh zu 
überlisten. 
 
Oktober 2019: 
Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf 
Burg Eulenstein 
von Otfried Preußler / Susanne Preußler-
Bitsch / Daniel Napp 
Wenn die Uhr zur Geisterstunde schlägt, er-
wacht das kleine Gespenst auf der Burg Eu-
lenstein. Im neu eingerichteten Burgmuseum  
treibt es sein Unwesen. Als der Burgverwal-
ter am nächsten Morgen das Museum betritt, 
steht nichts mehr an seinem Platz. Dem 
Burgverwalter reicht es. Vielleicht kann die 
Polizei dem Spuk ein Ende bereiten? 
 
November 2019: 
Der Dachs hat heute einfach Pech 
von Moritz Petz / Amélie Jackowski 
Der Tag hat gerade erst begonnen, und 
schon geht alles schief. Auch als der Dachs 
seine Freunde besucht, wird er weiter vom 
Pech verfolgt. Aber als er schlecht gelaunt 
zurück nach Hause kommt, wartet dort eine 
Überraschung auf ihn. 
 
 
 
 



 Vorhang auf! 
 
Wir laden Sie mit Ihrer Kindergruppe herzlich 
zum Bilderbuchkino ein. 
 
Bei einem Bilderbuchkino wird ein Bilderbuch 
vorgelesen, während die Bilder im Großfor-
mat auf eine Leinwand projiziert werden. So 
ist es möglich, mit einer größeren Gruppe von 
Kindern gemeinsam ein Bilderbuch zu erle-
ben. Mit zusätzlichen Liedern, Fingerspielen 
und vielem mehr wird daraus ein richtiges, 
ca. 45-minütiges Buchabenteuer. 
 
Mit dem Bilderbuchkino werden besonders 
Kinder angesprochen, denen es schwer fällt, 
sich zu konzentrieren. Da die Kinder bei der 
Vorführung ständig ein Bild vor sich haben, 
wird ihre Aufmerksamkeit erhöht. Weitere 
Ziele des Bilderbuchkinos sind Sprachförde-
rung, Anregung der Fantasie und Förderung 
der Gemeinschaft. 
 
Die Bilderbücher richten sich in erster Linie 
an Vorschulkinder und Erstklässler. Bei Be-
darf finden sich aber auch Buchtitel für jünge-
re und ältere Kinder. Fragen Sie gerne nach. 
 
Sie können dieses Spezialangebot kostenlos 
buchen. Auf Wunsch kommen wir auch gerne 
in Ihre Einrichtung. Melden Sie sich bitte 
frühzeitig an und vereinbaren Sie mit uns ei-
nen individuellen Termin. 
 
Bei den folgenden Bilderbuchtiteln handelt es 
sich um Vorschläge, die wichtige Themen 
kindgerecht aufgreifen und einen jahreszeitli-
chen Bezug herstellen. Auf Ihre Wünsche 
gehen wir, wenn möglich, gerne ein. 
 

Januar 2019: 
Das Schneemannkind 
von Jörg Hilbert  
Die bei Eis und Schnee gebauten Schnee-
männer verschwinden nach und nach, wenn 
es wärmer wird. Das Schneemannkind Flo-
cke nimmt sich allerdings vor, den Sommer 
zu erleben. Eine spannende Zeit beginnt. 
 
Februar 2019: 
Es gibt ein Fest 
von Monique Berndes / Ingrid und Dieter 
Schubert 
Feiern, nur weil ein schöner Tag ist? „Ja“,  
findet die Eule, denn „alles, was froh macht, 
ist Grund genug für ein Fest“. Plötzlich haben 
alle Tiere einen Grund zum Feiern und ge-
stalten schöne Einladungskarten. Doch auf 
ihre Gäste warten sie vergebens. Da kann 
nur ein erneuter Rat der Eule helfen. 
 
März 2019: 
Mit einer Katze nach Paris 
von Angelika Glitz / Joëlle Tourlonias  
Nicht ganz freiwillig sitzt der Mäuserich 
Roland plötzlich mit der Miezekatze Rosalie 
im Auto nach Paris. Er fürchtet um sein 
Leben. Doch als Rosalie Hilfe braucht, springt 
er ein, anstatt sich in Sicherheit zu bringen. 
 
April 2019: 
Rufus, der kleine Osterwaschbär 
von Annette Langen / Frauke Weldin 
Was machen Waschbären mit bemalten 
Ostereiern? Ratzfatz blitzsauber. Der kleine 
Waschbär Rufus ist nach getaner Arbeit rich-
tig stolz auf sein Werk. Doch der entsetzte 
Osterhase kann sich nicht freuen als er im 
Morgengrauen nur weiße Ostereier vorfindet. 
Da muss schnell ein buntes Osterwunder her. 

Mai 2019: 
Abgeschlossen 
von Marjan de Smet / Marja Meijer 
Als Anna sich beim Bibliotheksbesuch verse-
hentlich in der Toilette einschließt, ist sie froh, 
dass sie wenigstens genügend Lesestoff da-
bei hat. Mama schimpft, aber dann merkt sie 
selbst, wie schnell einem so etwas passieren 
kann. 
 
Juni 2019: 
Die kleine Spinne Widerlich – Komm, wir 
spielen Schule! 
von Diana Amft / Martina Matos 
Die kleine Spinne Widerlich wird bald einge-
schult und fragt sich, was man in der Schule 
eigentlich so macht. Wie findet man das am 
besten heraus? Beim Schulespielen natürlich. 
Kurzerhand werden ihre Verwandten zu Leh-
rern, und ein aufregender Schultag beginnt 
für die kleine Spinne und ihre Freunde. 
 
Juli 2019: 
Sommerpause 
Falls Sie im Juli nicht auf einen Bilderbuch-
kino-Termin verzichten wollen, sprechen Sie 
uns gerne an. Ein passender Termin und Titel 
ist mit Sicherheit schnell gefunden. 
 
August 2019: 
Flemming – Ein Frosch will zum Ballett 
von Anja Ackermann / Stefanie Reich 
Nachdem der Frosch Flemming einige Libel-
len beim Wasserballett beobachtet hat, 
träumt er davon, selbst einmal so elegant 
über das Wasser zu schweben. Obwohl die 
Libellen ihn auslachen, übt Flemming fleißig. 
Ob er es schafft, ein graziler Balletttänzer zu 
werden?  


