
Januar bis Juli 2018

Mai

Juni

Juli

„Lesen was geht“ – der Sommerferien-Leseclub
Für alle Schüler der Klassen 4 bis 7 (NEU!)
Nach einer kurzen Verschnaufpause im letzten Jahr sind 
wir wieder mit dabei, wenn es heißt – „Lesen was geht“! 
Ein Flyer mit allen Informationen sowie Anmeldekarten 
werden in den Schulen verteilt bzw. liegen ab Mitte Juni 
in der Bibliothek aus.
Weitere Infos findet ihr ab Juni auch auf unserer Home-
page: www.bibliothek-hoechberg.de

Fr, 11.05. | 16 bis 17 Uhr
Henrietta spürt den Wind
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Henrietta ist ein rothaa-
riges Mädchen. Sie geht 
in die erste Klasse und ist 
ein Stubenhocker. Com-
puterspiele, in denen sie 
Frösche und andere Tiere 
fängt und dafür Punkte be-
kommt, sind ihre Lieblings-
beschäftigung. Bis eines 
Tages ein Ball durch ihre 
Scheibe fliegt und sie so 
Ole, Paulchen und Luise 
kennenlernt. Sie nehmen 

Henrietta mit auf Entdeckungsreise nach draußen. Hier 
spürt sie zum ersten Mal, wie sich Wind anfühlt - und 
Freundschaft und Froschbeine!

Fr, 08.06. | 16 bis 17 Uhr
Die hässlichen Fünf
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Sie gelten als die „hässlichen Fünf“ der afrikanischen 
Wildnis - das Gnu und der Geier, die Tüpfelhyäne, das 
Warzenschwein und der Marabu. Zusammen singen sie 
ein seltsames Lied: „Wir fünf sind so hässlich, wir fünf 
sind so hässlich. Die anderen flüchten, sobald sie uns 
sehn.“ Aber sind sie 
wirklich so schreck-
lich? Und finden das 
tatsächlich alle? Ein 
gereimtes Bilderbuch 
mit Überraschungen 
und klugen Antworten.

Fr, 20.07. | 16 bis 17 Uhr
Schnabbeldiplapp – ein wasserscheues Bilder-
buch Vorlesen und Basteln für Vorschulkinder ab 5 J.

Schwan Henry trifft am See 
Ente Emil. Emil sitzt ganz 
geknickt draußen am Ufer 
und verkündet, dass er nicht 
schwimmen kann, weil er 
kein Wasser mag. Schnab-
beldiplapp, findet Henry 
und fährt mit dem Enterich 
gleich ins nächstgelegene 
Schwimmbad. Dort will er 
ihm das Schwimmen bei-
bringen, denn eine ech-
te Ente, die muss einfach 
schwimmen. Findet Henry. 
Und so beginnt ein aber-
witziger Nachmittag, der 

Emil zeigt, was in ihm steckt.

Fr, 20.04 | 16 bis 17 Uhr
Freunde von Helme Heine
Erzähltheater mit dem Kamishibai für Kinder ab 4 J.
Als Johnny Mauser ein altes Boot im Schilf entdeckt, 
beschließt er gemeinsam mit Franz von Hahn und dem 
dicken Waldemar, Seeräuber zu werden, denn richtige 
Freunde beschließen immer alles zusammen. Franz von 
Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar zählen 
zu den größten Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie zeigen 
uns, wie man zu dritt alle Höhen und Tiefen des Lebens 
meistert, denn richtige Freunde sind unbesiegbar.



Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmel-
dung erwünscht – persönlich, telefonisch (Tel. 0931 

409065) oder per Mail (bibliothek@hoechberg.de). Die 
Teilnahme an den Vorlesestunden, am Bilderbuchkino und 

Kamishibai-Erzähltheater ist kostenlos, für alle anderen 
Veranstaltungen wird ein kleiner Unkostenbeitrag bzw. 

Eintritt erhoben.

Januar

Februar Mär

Fr, 19.01. | 16 bis 17 Uhr
Ein Schaf fürs Leben
Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

In einer bitterkalten Winter-
nacht stapft ein Wolf hungrig 
durch den Schnee. Unverhofft 
trifft er in einem Stall auf ein 
Schaf und kann es zu einer 
gemeinsamen Schlittenfahrt 
überreden. Was er will ist 
klar: Er will das Schaf fres-
sen! Doch weil das Schaf so 
bezaubernd vertrauensselig 
ist, wird aus dem Vorhaben 
eine wunderbare Reise durch 
die Nacht und die Geschichte 
nimmt eine überraschende 
Wendung.

Mo, 19.02. | 15 Uhr
Ritter Heini mit Clown Heini 
Für Kinder ab 4 Jahren
Ritter Clown Heini von und 
zu Nasenstein ist auf Wan-
derschaft. Er ist auf der Suche 
nach dem Schloss von König 
Klothwig Kloschüssel. Als er 
die Burg des Königs endlich 
findet, ist niemand da, alle 
sind spurlos verschwunden. 
Was ist bloß los? Wird Heini, 
der friedlichste Ritter im Mit-
telalter, dieses Rätsel lösen? 
Ein Ritterabenteuer mit allem, 
was dazugehört: König, Hof-
narr, Prinzessin, Hofmagier, 
Musik, einer Burg, einem 
Drachen, den Kindern, und natürlich mit Clown Heini. 
Der Eintritt beträgt 3 € (VVK & Nachmittagskasse)

Fr, 23.02. | 16 bis 17 Uhr 
Neu in der Familie: Chamäleon Ottilie
Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Paul und Anna hätten furchtbar gern ein Tier. Doch ihre 
Eltern sind dagegen. Was sie nicht wissen: längst ver-
steckt sich ein Tier im Haus. Das Chamäleon Ottilie kann 
sich perfekt seiner Umgebung anpassen und wird daher 

erst bemerkt, als 
es plötzlich seine 
Farbe nicht mehr 
ändern kann. Es 
bleibt grünkariert. 
Endlich haben sie 
ein Tier! Ein Vor-
lesespaß für alle, 
die so furchtbar 
gern ein Haustier 
hätten oder schon 
eines haben...

Mi, 07.03. | 18 Uhr
Linkslesestärke oder die Sache mit den Borten 
und Wuchstaben
Familienlesung mit Anja Janotta für 
Kinder ab 9 Jahren mit ihren Eltern 
oder Großeltern
Mit Rechtschreibung steht Mira auf 
Kriegsfuß. Aber die Kunst des Buchst-
abendrehens beherrscht sie wie keine 
andere: klarer Fall von Linkslesestärke! 
Nur Namen kann sie sich nicht merken. 
Als nebenan ein Mädchen mit himmelblauen Augen 
einzieht, hofft Mira, dass sie beste Freundinnen werden. 
Doch dann läuft alles schief, „die Fiese“ schnappt ihr die 
zukünftige beste Freundin vor der Nase weg und nimmt 
Mira übel in die Zange. In letzter Sekunde zeigt sich, dass 
mehr Kinder zu Mira halten, als sie dachte. 
Anja Janotta macht in ihrem Buch all jenen Mut, die 
manchmal anders sind als andere. In ihrer interaktiven 
Lesung lädt sie die Kinder dazu ein, mit Wortdrehern und 
Wortspielereien kreativ zu sein. 
Der Eintritt beträgt 3 € (VVK & Nachmittagskasse).

Fr, 23.03. | 16 bis 17 Uhr
Klara Gluck Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 J.
Klara Gluck ist traurig. Aus ihrem einzigen Ei ist kein 
Küken geschlüpft. So beschließt sie, alle verwaisten Eier 
dieser Welt zu adoptieren. 
Ihre abenteuerliche Reise 
führt Klara über das wei-
te Meer, von Dorf zu Dorf, 
durch riesige Städte und 
durch dunkle Höhlen – und 
sie findet viele Eier, in allen 
Größen und Farben! Wie-
der daheim, beginnt Klara 
Gluck, den großen Eierberg 
auszubrüten.
Und endlich ist es so weit, die Eier knacken und krachen 
und gehen auf…!
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Do, 05.04. | 14 bis 18 Uhr
Handlettering oder: Die Lust, mit Buchstaben 
Wortbilder gestalten, zeichnen, schreiben
Workshop für Kinder ab 11 Jahren
Handlettering ist die kunstvolle Gestaltung von Buch-
staben – oder: mit der Hand schön schreiben. Was den 

einzelnen Buchstaben be-
sonders macht, sind die 
Verzierungen wie Linien, 
Schleifen oder Schnörkel. 
Zusammengesetzt ergibt 
das ein schönes neues 
Wort-Bild. 
In dem Workshop mit Gos-
bert Stark (Dipl. Grafik-De-
signer und Kalligraf) lernen 

die Kinder das kunstvolle Schreiben mit verschiedenen 
Stiften und Pinseln. Bitte mitbringen: weicher Bleistift, 
Lineal, Radiergummi. Bereit gestellt werden weitere Stifte 
und Pinsel sowie Schreib- und Übungsblätter.
Die Teilnahme kostet 12 € (bei der Anmeldung zu 
entrichten).

Immer donnerstags 
(NEU!)
10.30 bis 11.30 Uhr

Bücherbabys – die besondere Krabbelgruppe
Für Kinder ab 10 Monaten mit ihren Eltern oder Großeltern
Babys und Kleinkinder entdecken Neues mit allen Sinnen 
– auch die bunte Welt der Bücher. Durch Finger- und 
Bewegungsspiele, Kniereiterverse und Lieder werden 
die Babys altersgerecht gefördert. Immer wieder gibt es 
etwas Neues zu entdecken und praktische Anregungen 
für zuhause. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Do, 15.03. | 10.30 bis 11.30 Uhr
„Quetschies, Fruchtriegel, Kindermilch – was 
braucht mein Kind?“ mit Melanie Ulzheimer (Fach-
beraterin für Säuglings- und Kinderernährung)
Das Angebot an Quetschies, Fruchtriegel und speziellen 
Kinderlebensmitteln wächst fortwährend. Sind 
diese Snacks tatsächlich eine gesunde und 
praktische Zwischenmahlzeit? Was wissen 
wir über die Inhaltsstoffe und was unter-
scheidet die käuflichen Produkte von selbst 
hergestellten Alternativen? Eingeladen sind 
Eltern mit ihren Kindern ab 1 Jahr.
Kosten: 3,00 €.
Eine Anmeldung ist erforderlich.


