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April
Fr, 07.04. | 16 bis 17 Uhr
Helma legt los von Ute Krause
Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Helma ist ein ganz normales Huhn, sie geht in die Hüh-

nerschule und legt jeden 
Tag Eier. Doch leider sind 
die Eier nie schneeweiß, 
sondern kunterbunt. Des-
wegen kommt Helma in 
der Schule in Bedrängnis. 
Eines Nachts beschließt 
sie, ein bisschen zu mo-
geln; als Hase verkleidet 
versteckt Helma ihre bun-
ten Eier in der Nacht vor 
Ostern überall auf dem 
Bauernhof.
Und am nächsten Mor-

gen, da suchen alle Tiere begeistert Ostereier!

Do, 20.04. | 15 bis 16.30 Uhr
Neues aus alten Büchern
Workshop für Kinder ab 9 Jahren
Was tun mit alten Büchern? Das habt ihr euch vielleicht 
auch schon gefragt. Statt sie wegzuwerfen zeigen wir euch 

neue Ideen, was 
ihr aus dem aus-
rangierten Le-
sestoff so alles 
machen könnt. 
Dabei dürfen 
die Buchseiten  
geschnitten, ge-
klebt, gerollt und 
gefaltet werden. 
Ob Igel, Karte 

oder Zettelhalter – lasst euch überraschen. Wer alte Bü-
cher zuhause hat, darf sie gerne mitbringen, ansonsten 
stellen wir sie zur Verfügung. Die Teilnahme kostet 3 €.

Fr, 12.05. | 16 bis 17 Uhr
Fabers Schatz von Cornelia Funke
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
„Guck dir die Leute an, Fa-
ber! Alle Farben, von Milch bis 
Bitterschokolade. So bunt ist 
die Welt!!“ Diese Weisheit hat 
Opa Faber hinterlassen, bevor 
er nach Amerika gezogen ist. 
Außerdem hat er einen alten 
Teppich zurückgelassen, der 
angeblich fliegen kann. Nun 
muss er jemanden finden, der 
die Schrift darauf entziffern 
kann. Als Faber schon beinahe 
aufgeben will, setzt sich Shai-
ma, ein Mädchen aus Damaskus, zu ihm auf den Teppich. 

Fr, 23.06. | 16 bis 17 Uhr
Anton und Stups von Claire Freeman
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Es ist die Geschichte vom 
kleinen Anton, dem der kleine 
Hund Stups zuläuft. Anton und 
Stups sind sofort dicke Freun-
de und das erste Mal, seit er 
mit seiner Familie umgezogen 
ist, fühlt sich Anton nicht mehr 
allein. Aber was, wenn Stups 
doch jemandem gehört? Des-
halb versucht Anton am dritten 

Tag, auch wenn es ihm sehr schwer fällt, die Besitzer von 
Stups per Steckbrief zu finden. 

Fr, 21.07. | 16 bis 17 Uhr
Das kleine Muffelmonster – viel Wirbel im 
Klassenzimmer von Julia Boehme
Vorlesen und Basteln für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Hurra! Heute kommt Moritz in die 
Schule. „Da will ich mit!“, brüllt 
das kleine Muffelmonster., denn es 
sieht überhaupt nicht ein, warum 
es nicht in die Schule gehen soll. 
Schnell versteckt es sich in Moritz` 
Ranzen. Gut, dass es nur von Kin-
dern gesehen werden kann, denn 
im Klassenzimmer macht es nichts 
als Unfug...

„Lesen was geht“ – der Sommerferien-Leseclub
Für alle Schüler der Klassen 5 bis 8
Ein Flyer mit allen Informationen sowie Anmeldekarten 
werden in den Schulen verteilt bzw. liegen ab Anfang Juli 
in der Bibliothek aus. Weitere Infos auf unserer Homepage 
unter www.bibliothek-hoechberg.de  



Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige 
Anmeldung erwünscht – persönlich, telefonisch 
(Tel. 0931 409065) oder per Mail (bibliothek@

hoechberg.de). Die Teilnahme an den Vorlese- und 
Bastelstunden ist kostenlos, für alle anderen Veran-

staltungen wird ein kleiner Unkostenbeitrag
bzw. Eintritt erhoben.

Kinder unter 6 Jahren bitte immer in Begleitung 
von Mama, Papa, Oma, Opa, Tante oder anderen 

„Großen“ teilnehmen.

Danke!

Januar

Februar

MärzFr, 20.01. | 16  bis 17 Uhr
Das Schneemannkind von Jörg Hilbert 
Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Der Winter war sehr lang und kalt gewesen und es hatte 

viel geschneit. 
Jetzt roch es be-
reits ein bisschen 
nach Frühling. 
Noch bedeckte 
Schnee die Wie-
sen und auch 
Flocke war noch 
da. Wer ihn ge-
baut hatte, das 
wusste Flocke 
nicht so genau. 
Jörg Hilbert er-

zählt die Geschichte des Schneemannkindes, das gerne 
den Sommer kennen lernen möchte und im Tiefkühlschrank 
eines Eisverkäufers die warme Jahreszeit erlebt.

Do 23.02. | 16  bis 17 Uhr
Hut auf, Party ab! von Simon Philip & Kate Hindley
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Norbert hat eingeladen: Zur 
„größtesten, schönstesten, hu-
tigsten Party aller Zeiten“. Klar, 
da braucht man einen Hut. Was 
aber, wenn man keinen findet? 
Und das mit dem Ausleihen 
auch schwierig wird? Und der 
Türsteher seinen strengen Tag 
hat und eine verrückte Bedin-
gung nach der anderen stellt? 
Dann braucht man gute Nerven und hilfsbereite Freunde. 
Die Kinder sind eingeladen, verkleidet zu kommen.

„Als das Wünschen noch geholfen hat...“ –  eine 
Woche voller Märchen

Mo, 06.03. | 15 Uhr
Die verliebte Wolke Ein türkisches Märchen für Kin-
der ab 4 Jahren mit dem Blinklichter Theater
„Es war einmal, es war keinmal und ihr könnt glauben 

was wir euch erzählen, oder auch 
nicht...“ – so heißt es in vie-

len türkischen Märchen 
und so beginnt auch die 
Geschichte von der „ver-
liebten Wolke“. Erzählt 
wird von dem Mädchen 

Ayse und seinen Freunden: 
der kleinen Wolke, der Tau-

be und dem Kaninchen. Durch 
orientalische Erzählkunst, Puppenspiel 

und Schattentheater werden die Zuschauer in eine Mär-
chenwelt aus 1001 Nacht entführt. Eintrittt 3 € (VVK & 
Nachmittagskasse).

Mi, 08.03. | 16 Uhr
„Vor langer Zeit....“ – das Märchen von König 
Böhnchen Erzählstunde mit Margret Link
Die Leute im Königreich lachen 
sich kringelig: Ihr neuer König heißt 
Böhnchen und ist klitzeklein. Sein 
Diener Langbein hingegen kann die 
Kerzen im Kronleuchter ohne Leiter 
wechseln, so riesig ist er. Dafür ist die 
Köchin Buletta so kugelrund, dass 
sie manchmal im Türrahmen stecken 
bleibt. Als Böhnchen beschließt, um 
die Hand der winzigen Prinzessin 
Rikiki anzuhalten, beginnt ein großes 
Abenteuer! Für alle Märchenfreunde 
von 6 – 99 Jahren.

Do, 09.03. | 18 Uhr
„Holla, die Waldfee“
Ein Geschichtenzauber mit der Märchenerzählerin Kers-
tin Lauterbach für Kinder ab 8 J. mit ihren Familien 
Wenn der Vollmond auf die Waldlichtung scheint und 

zu dem Fest der Zwerge, Baum-
geister und Riesen die Waldköni-
gin erscheint, dann werden sich 
schaurige, skurrile und lustige Ge-
schichten erzählt. Von Ederland, 
die in einem Backtrog übers Meer 
segelt oder von Zottelhaube, die 
mit einem Kochlöffel bewaffnet auf 
einem Ziegenbock reitet. Kerstin 
Lauterbach erzählt lebendig und 
frei Geschichten aus fernen Zeiten. 
Eintritt: 3 € (VVK & Nachmittags-
kasse).

Märchenquiz
Testet euer Märchenwissen! Die Quizbögen liegen ab 
Samstag, 04.03. bei uns aus. Abgabeschluss ist Donners-
tag, 09.03. Unter allen richtig ausgefüllten Bögen verlosen 
wir am Ende der Erzählstunde mit Kerstin Lauterbach ein 
schönes Märchenbuch.

Fr, 10.03. | 16 bis 17 Uhr
Suppe, satt, es war einmal von Kristina Andres
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Mathilda ist ganz allein zu Hause, als die hungrigen 
Wölfe gegen die Tür schlagen und hereinwollen. Da 
fallen dem Mädchen 
die drei mächtigsten 
Worte ein, die sie 
kennt: Suppe, satt, es 
war einmal. Die Wöl-
fe schlagen sich die 
Bäuche voll und sind 
viel zu müde, um die 
Hühner, Ziegen oder 
gar Mathilda selbst 
zu fressen. In diesem einfühlsamen Märchen gelingt es 
Mathilda, mit Mut, Humor und Gefühl die Gefährlichkeit 
der Wölfe zu bezwingen.

Di, 28.03. | 11 Uhr
Last Secrets - Das Geheimnis von Atlantis
Schullesung mit Richard Dübell für die 5. &  6. Klassen
Eigentlich sind Franziska und Fynn ganz normale 12-jäh-
rige Zwillinge. Doch sie haben ein Geheimnis, das sie 

nur mit ihren Freunden Lena und 
Cornelius teilen: Sie sind Nach-
fahren von Eugène Vidocq, dem 
ersten Detektiv der Welt! Nachts 
schleicht sein ruheloser Geist 
sich in ihre Träume und bittet sie 
um Hilfe: Die Kinder sollen die 
letzten großen Rätsel der Welt 
lösen! Nach ihrem Abenteuer 
am Loch Ness wartet ein neues 
Rätsel auf sie: Hat es Atlantis 
je gegeben? Wenn ja, wo lag 
es, und warum ging es unter? 

Die Zeitmaschine soll die Kinder ins 
antike Kreta bringen, aber sie merken schnell, dass sie 
nicht dort gelandet sind. Doch wo hat die Zeitmaschine 
sie stattdessen hingebracht?


