
 
 
 
 
 
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. 
 
 
Unsere Vorlesestunde dauert ca. 20 Minuten.  
Im Anschluss wird gemeinsam gebastelt.  
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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! 
 

 

um 16.00 Uhr im Großen Saal 
 

für alle Kinder von 3-8 Jahren 
 
 

Aufgrund der begrenzten 
Teilnehmerzahl ist eine 

Voranmeldung  
zwingend notwendig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programm August 2021 
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Montag, 02.08.2021 
Hase und Holunderbär – Der Dieb in der 
Heide  
von Walko 
 
In der Hasenheide herrscht 
Aufregung! Auch der kleine 
Hase und der Holunderbär 
können ihren Augen kaum 
trauen: Ein Dieb hat in der 
Nacht doch tatsächlich die 
Futtervorräte des dicken 
Jakob gestohlen! Die beiden 
Freunde beschließen, dass 
dem Langfinger das 
Handwerk gelegt werden 
muss. Gemeinsam mit den anderen Tieren der 
Hasenheide überlegen sie sich einen pfiffigen Plan. 
Doch so leicht, wie sie anfangs glauben, lässt sich 
der nächtliche Räuber nicht zur Strecke bringen … 
 
 
 

Montag, 09.08.2021 
Die kleine Hexe geht 
auf Reisen 
von Lieve Baeten 
 
Lisbet, die kleine Hexe, 
hat Besuch von Trixi, 
dem Hexenkind. Sie 
zaubert einen fliegenden 
Teppich herbei und fliegt 
mit Trixi in die 
Vollmondnacht hinaus. 
Und wenn sie nicht 
schließlich die Ballonhexe getroffen hätten, wären die 
beiden vielleicht heute noch unterwegs.  

Donnerstag, 19.08.2021 
Es ging ein Fisch zu Fuß zur Post  
von Johann König 
 
Es ist die Geschichte von einem Fisch, der zu Fuß zur 
Post geht. Er möchte wissen, was es kostet, einen 
Brief ans Mittelmeer zu schicken. Der freundliche 
Mann am Schalter braucht aber die genaue Adresse. 
In welches Land solle der Brief gehen? Der Fisch wird 
blass, er weiß es nicht. Die Lage ist verzwickt, denn 
ein Brief wird ohne eine Anschrift nicht verschickt. 
Doch der Postmann hat die rettende Idee. Es beginnt 
die abenteuerliche Reise in einer Flaschenpost bis ins 
Mittelmeer und wieder zurück. Die heiter-absurde 
Geschichte eines ungleichen Paares ist poetisch und 
zugleich humorvoll gereimt. Ihre Situationskomik wird 
durch die kongenialen Illustrationen von Daniel Napp 
auf amüsanteste Weise unterstrichen. 
 

 

 
Montag, 23.08.2021 
Karl von der Wimmelburg  
von Daniel Acht 
 
Karl will Abenteuer erleben 
wie die großen Ritter. 
Unbedingt! Jeden Tag 
trainiert er, auch wenn er nur 
seinen Esel Willi zum Reiten 
und ein Schwert aus Holz hat. 
Aber dann findet er ein 
seltsames Ei, aus dem ein Drachenbaby schlüpft. Ein 
sehr gefräßiges Drachenbaby, das Karl JamJam 
tauft. Karl bringt es auf die Wimmelburg zum weisen 
Zauberer Leonardo. Aber JamJam büxt aus und beißt 
sich im Burghof durch alles, was ihm vor die 
Schnauze kommt. Der König lässt ihn ins Gefängnis 
werfen. Karl ist entsetzt, er kann den kleinen JamJam 
doch nicht im Verlies schmoren lassen! Nun braucht 
er einen Plan und Mut wie ein echter Ritter, um 
seinen Freund zu retten.   
 
 
Dienstag, 31.08.2021 
Julian geht auf 
Weltreise  
von Anja Fröhlich 
 
Auf einen Berg klettern, in 
einem Iglu schlafen und mit 
den Haien tauchen: Julian 
wünscht sich zu jedem 
Geburtstag die 
spannendsten Abenteuer. 
Dieses Jahr ist es soweit: In 
sieben Stunden bereisen 
sein Papa und er die ganze Welt!  
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