
 
 
 
 
 
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! 

 
 

jede Woche Bilderbuchkino:  
jeden zweiten Montag, ansonsten Dienstag 

und Donnerstag im Wechsel 
 

um 16.00 Uhr im Kleinen Saal 
 

für alle Kinder von 3-8 Jahren 
 

Unsere Vorlesestunde dauert ca. 20 Minuten.  
 

Im Anschluss wird gemeinsam gebastelt.  
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Dienstag, 04.10.2022 
Die Schluckaufprinzessin 
von Nina Dulleck 
 
Schlafenszeit für Prinzessin Rosa Klitzeklein. Schnell 
noch ein paar königliche Gutenachtküsschen 
verteilen, und dann wird ruhig und friedlich 
geschlafen. Hicks!«, macht es da plötzlich. Und gleich 
noch einmal: Hicks!« Die Prinzessin hat einen 
Schluckauf. Ach, du heiliger Kronleuchter! Das ganze 
Schloss ist auf den Beinen und gibt gute Ratschläge, 
wie man den Schluckauf vertreiben kann. Was hilft 
wirklich? Erschrecken, rät die königliche 
Hundefrisörin. Fische zählen empfiehlt der 
Bademeister. Oder soll sie die Schlosstreppe rauf- 
und runter laufen? Auf den bunten und detailreichen 
Bildern hickst und gluckst es so fröhlich, dass alle 
Betrachter vergnüglich kichern werden. 
 

 

 
 
 
Montag, 10.10.2022 
Pino, Lela und der kleine Fuchs 
von Günther Jakobs 
 
Was ist denn das für ein Heulen und Wimmern mitten 
in der Nacht? Ein kleiner Fuchs, ganz allein. Die 
Schwalbe Lela und das Eichhörnchen Pino müssen 
ihm helfen! Doch wie sollen sie die Mutter des Kleinen 
finden, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Da hat 
Lela eine Idee: Sie brauchen die Unterstützung der 
anderen Tiere im Wald. Doch erst mit Hilfe des 
Dachses und seinem Gespür für unterirdische Gänge 
gelingt es ihnen, den kleinen Fuchs in seinen Bau 
zurückzubringen. 

Donnerstag, 20.10.2022 
Gespenster gehen auch zur Schule 
von Dagmar Geisler 
 
Gespenster lernen in der 
Grundschule auch Lesen und 
Schreiben. Aber viel 
spannender ist es zu lernen, 
wie man seinen Kopf unter 
dem Arm trägt, mit Ketten 
rasselt und sich unsichtbar 
macht. Gar nicht so einfach 
für das kleine Gespenst 
Benedikt! 

 
 
Montag, 24.10.2022 
Hase und Holunderbär – Die große 
Pechsträhne 
von Walko 
 
Oh nein! Ein plötzlicher 
Windstoß hat dem 
Holunderbären doch glatt den 
Hut vom Kopf geweht! Der 
kleine Hase weiß, dass er 
seinem Freund helfen muss, 
den Hut schnell wieder zu 
finden. Denn hinter dem 
Hutband hat der Holunderbär 
sein vierblättriges Glückskleeblatt versteckt. Nicht 
auszudenken, was passiert, wenn es verloren ist!  
Gut, wenn man Freunde hat, die in der Not zu einem 
stehen! Der kleine Hase lässt den Holunderbären 
nicht im Stich. Denn er weiß, dass einem das Glück 
immer dann begegnet, wenn man es am wenigsten 
erwartet …  

 

 


