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September 2021: 
Trau dich, Koalabär 
von Rachel Bright / Jim Field 
Kimi Koala traut sich nicht von seinem Baum 
herunter. Doch versteckt sich hinter jeder Ver-
änderung wirklich eine Gefahr? Durch viel Mut 
erkennt Kimi, dass etwas Neues auch seine 
schönen Seiten haben kann. 
 
Oktober 2021: 

Der Ritter, der nicht kämpfen wollte 
von Helen und Thomas Docherty 
Der kleine Mäuseritter Leo liebt lesen über al-
les. Da seine Eltern lieber einen kämpfenden 
Ritterssohn hätten, schicken sie ihn zum Dra-
chenzähmen fort. Die Satteltaschen gefüllt mit 
seinen Lieblingsbüchern, versucht er sein 
Glück. Ob sich die Fabelwesen davon beein-
drucken lassen? 
 
November 2021: 
Die schönste Laterne der Welt 
von Johanna Lindemann / Stephan Pricken 
Anton fiebert dem Laternenumzug seit Tagen 
entgegen. Allerdings hat er mit seiner Laterne 
einfach kein Glück. Als sie beim Umzug auch 
noch ins Wasser fällt, bekommt Anton überra-
schend Hilfe von einem unbekannten Mann, 
der sich Martin nennt. 
 
Dezember 2021: 
Das geheime Buch vom Weihnachtsmann 
von Angelika Stubner 
Der Weihnachtsmann verliert bei seiner Fahrt 
mit den Rentieren das rote Notizbuch, in dem 
er die Wünsche aller Kinder notiert hat. Die 
Pinguine am Südpol finden das Buch und fra-
gen sich, was es damit auf sich hat.  
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 Vorhang auf! 
 

Wir laden Sie mit Ihrer Kindergruppe herzlich 
zum Bilderbuchkino ein. 
 
Bei einem Bilderbuchkino wird ein Bilderbuch 
vorgelesen, während die Bilder im Großformat 
auf eine Leinwand projiziert werden. So ist es 
möglich, mit einer größeren Gruppe von Kin-
dern gemeinsam ein Bilderbuch zu erleben. 
Mit zusätzlichen Liedern, Fingerspielen und 
vielem mehr wird daraus ein richtiges, ca. 45-
minütiges Buchabenteuer. 
 
Mit dem Bilderbuchkino werden besonders 
Kinder angesprochen, denen es schwerfällt, 
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 Bedarf 
finden sich aber auch Buchtitel für jüngere 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 früh-
zeitig an und vereinbaren Sie mit uns einen in-
dividuellen Termin. 
 
Bei den folgenden Bilderbuchtiteln handelt es 
sich um Vorschläge, die wichtige Themen 
kindgerecht aufgreifen und einen jahreszeitli-
chen Bezug herstellen. Auf Ihre Wünsche ge-
hen wir, wenn möglich, gerne ein. 
 

 
 
 
 

Januar 2021: 
Eine Sternschnuppe im Schnee 
von Yumi Shimokawara  
Die Maus und der Maulwurf sind gute 
Freunde. Durch den vielen Schnee und das 
Eis haben sie sich allerdings schon seit Wo-
chen nicht mehr gesehen. Ob die Stern-
schnuppe, die die Maus am Himmel entdeckt, 
daran etwas ändern kann? 
 
Februar 2021: 
Karneval im Zoo 
von Sophie Schoenwald / Günther Jakobs 
Die Tiere haben sich verkleidet und feiern un-
ter anderem als Faulpard, Zebrase oder als 
Hängebauchschweinhorn Karneval. Da der 
Zoo bald öffnet, versucht der Zoodirektor zu-
sammen mit seinem Freund dem Igel das 
Durcheinander zu beseitigen. Doch welche 
Tiere verbergen sich hinter den Masken?  
 
März 2021: 

Lilly Osterhase - Eine für alle, alle für eine! 
von Julia Klee / Franziska Harvey 
Der alljährliche Hasenwettbewerb wird plötz-
lich von dem fiesen Wiesel gestört. Die ande-
ren Hasen haben viele Ideen, wie sie das Wie-
sel möglichst schnell wieder loswerden. Lilly 
findet durch Tapferkeit allerdings eine Mög-
lichkeit, wie sie alle zusammen feiern können. 
 
April 2021: 
Wie man ein Zottorunkel zähmt 
von Andrea Schomburg / Katja Gehrmann 

Der Hunger des Zottorunkels kommt in der 
Nacht. Wie ein wütender Wirbelsturm verwüs-
tet der Zottorunkel dann das Haus und mampft 
alle Süßigkeiten auf. Ob so ein zänkisches, 
zotteliges, wildes und gefährliches Monster 
gezähmt werden kann?  

Mai 2021: 
Amsel & Papagei 
von Antonie Schneider / Jana Walczyk 
Einsam, niedergeschlagen und still sitzt die 
Amsel in ihrem Nest. Eines Tages setzt sich 
ein Papagei zu der Amsel und schenkt ihr eine 
blaue, eine rote und eine gelbe Feder. Reicht 
das schon aus, um die Amsel wieder strahlen 
zu lassen?  
 
Juni 2021: 
Max macht Ferien 
von Christian Tielmann / Sabine Kraushaar 
Max fährt mit seinen Eltern und seiner Freun-
din Pauline in den Ferien zum Zelten auf einen 
Bauernhof. Dort gibt es viel Spannendes zu 
sehen und zu erleben. 
 
Juli 2021: 
Mission Schulstart 
von Katja Reider / Nikolai Renger 
Drei Tage vor dem ersten Schultag erhält Mats 
einen galaktischen Brief. Fünf außerirdische 
Missionen muss er bestehen, um von Käpt’n 
Kosmo eine raketenstarke Schultüte zu erhal-
ten. 
 
August 2021: 
Sommerpause 
Falls Sie im August nicht auf einen Bilderbuch-
kino-Termin verzichten wollen, sprechen Sie 
uns gerne an. Ein passender Termin und Titel 
sind mit Sicherheit schnell gefunden. 
 


