
 
 
 
 
 
Vorlesen, zuhören und staunen – 

Bilderbuchkinos im Überblick 
 
Bei einem Bilderbuchkino werden die Bilder  
eines Bilderbuchs auf eine Leinwand projiziert 
und die Geschichte dazu vorgelesen und 
erläutert. Kinder lieben diese Art des  
Vorlesens und können so in einer großen  
Gruppe eine Geschichte gemeinsam erleben. 
 
Damit alle Kinder die Möglichkeit haben, an 
einem solchen Erlebnis teilzunehmen, bieten  
wir das Bilderbuchkino auch im offenen  
Programm an. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindebibliothek Ismaning 
Mühlenstraße 17 
85737 Ismaning 

Tel.: 089/96209241 
E-Mail: bibliothek@ismaning.de 

www.bibliothek-ismaning.de 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch,  
Donnerstag:                  14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag:                       14.00 – 20.00 Uhr 
Freitag:                          10.00 – 18.00 Uhr 
Samstag:                       10.00 – 13.00 Uhr 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bilderbuchkino 
Geschichten neu entdecken! 

 
zwei Mal im Monat (dienstags und 

donnerstags) 
um 16.00 Uhr im Kleinen Saal 

 
für alle Kinder von 3-8 Jahren 

 
Unsere Vorlesestunde dauert ca. 30 Minuten.  
 

Im Anschluss wird gemeinsam gebastelt  
oder gemalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programm Januar bis März 2017 
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Programm Januar bis März 2017 
 
Dienstag, 03. Januar 2017 
Ritter Robert und seine Abenteuer 
von Ingrid Uebe 
Alles, was Ritter Robert auf seiner Suche nach 
Abenteuern erlebt, schreibt er in ein 
Tagebuch. Dabei übertreibt der 
Ritter maßlos und macht aus jeder 
noch so kleinen Begebenheit eine 
kühne Heldentat. Als Robert 
schließlich das Schloss erreicht, hat 
er bereits viele gefährlich klingende 
Abenteuer bestanden, von denen 
der König zufällig durch die Aufzeichnungen im 
Tagebuch erfährt ... 

 
 
Donnerstag, 19. Januar 2017 
Clara, der Mond und das neue Zuhause  

von Christa Kempter 

Clara will nicht umziehen. Sie will in ihrem alten 
Kinderzimmer bleiben, wo der Mond nachts freundlich 
zum Fenster hereinschaut. Aber dann sind plötzlich 
alle Kisten gepackt, und Clara muss 
auf Wiedersehen sagen. Als sie zum 
Abschied ein Kaninchen geschenkt 
bekommt, freut sie sich – ein ganz 
klein bisschen. Und als sie abends in 
ihrem neuen Zimmer aus dem 
Fenster schaut, blinzelt ihr ein alter 
Bekannter zu. Und da ist schon alles gar nicht mehr so 
schlimm. 
 

Dienstag, 31. Januar 2017 
Die neugierige kleine Hexe   
von Lieve Baeten 
Lisbet ist auf dem Dachboden eines 
fremden Hauses gelandet. Wer hier 
wohl wohnt? Vielleicht kann jemand 
ihren Besen reparieren! Sei dabei, 
wenn die kleine Hexe auf den Dachboden purzelt, sieh 
ihr beim Heuschrecken-Zaubern zu und erlebe eine 
neue tolle Geschichte mit der kleinen Hexe. 

 
Donnerstag, 16. Februar 2017 
Käpten Knitterbart auf der Schatzinsel 
von Cornelia Funke  
Eigentlich wollte Käpten Knitterbart das 
Piratenleben ja aufgeben. Aber dann 
hört er von einem gewaltigen Schatz 
und ändert ganz schnell seine 
Meinung. Wäre doch gelacht, wenn er 
sich den nicht unter den Nagel reißen 
könnte. Und so geht es volle Kraft voraus zur 
Schatzinsel. Dort lauern jedoch viele Gefahren ... 
 

Donnerstag, 23. Februar 2017 
Lukas und das Eckenmonster 
von Michaela Holzinger 
Es ist jeden Abend dasselbe. Kaum löscht Mama das 
Licht, ist es da. Das Eckenmonster. 
Dann kann Lukas nicht schlafen und 
kuschelt sich zu Mama und Papa ins 
Bett. Morgens ist Lukas dann 
ausgeschlafen. Mama und Papa nicht. 
Lukas meint, ein Hund oder ein 
Drache könnte das Eckenmonster 
vertreiben. „Die kommen uns nicht ins 
Haus“, sagt Papa. Aber dann hat Lukas eine richtig 
gute Idee … 

 
Donnerstag, 16. März 2017 
Opa Jan und der famose Aufräumtag 
von Marius van Dokkum  
Aua, Opa Jan hat sich den Zeh 
gestoßen. Es liegt aber auch so viel 
rum in seinem Haus, er muss 
unbedingt aufräumen. Voller Elan 
legt er los, er fegt, er wischt, er 
saugt – er baut sich sogar einen 
Putzroboter, aber es wird nur immer 
schlimmer. Es reicht, Tante Mariechen muss her!  
Und ehe Opa Jan sich versieht, hängt er schon 
tropfnass an der Wäscheleine ... 

 
 
Dienstag, 28. März 2017 
Helma legt los 
von Ute Krause 
Alle Hühner in der Hühnerschule legen schöne  
weiße Eier. Nur Helmas sind bunt. Mit diesen  
Eiern kommt sie nicht in die nächste 
Klasse! Damit niemand davon 
erfährt, verkleidet sie sich als Hase 
und versteckt ihre bunten Eier in der 
Nacht vor Ostern überall auf dem 
Bauernhof. Und am nächsten 
Morgen – da suchen alle Tiere 
begeistert Ostereier!  

 


