Bücher neu entdecken –

Die animierten Bilderbuchkinos
in englischer Sprache
der Gemeindebibliothek Ismaning
im Überblick

Bei einem Bilderbuchkino werden die Bilder eines Bilderbuchs
auf eine Leinwand projiziert und die Geschichte dazu
vorgelesen und erläutert. Bei unseren animierten
Bilderbuchkinos werden die Illustrationen durch bewegte
Bilder, Text oder sogar Geräusche zum Leben erweckt und die
Bücher so für die Kinder zu einem neuen Erlebnis.
Die nachfolgende Übersicht listet alle Bilderbuchkinos der
Lesestufe 3-6 auf, die der Gemeindebibliothek Ismaning
sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zur Verfügung
stehen.
Auf www.onilo.de können Sie mehr über die hier aufgelisteten
Bücher und deren Inhalt erfahren.

Animierte Bilderbuchkinos auf Englisch
The Jungle Book

Gloria the Cow

by Ulrike Rogler

by Paul Maar

Spannend und farbenfroh wird die Geschichte von Mowgli, Baloo und
ihren Freunden nacherzählt. Die Kinder tauchen mit Hilfe dieses
Literaturklassikers in die englische Sprache ein und erleben ein
spannendes Abenteuer. Die Boardstory eignet sich für das Kennenlernen
eines Kinderbuchklassikers im Englischunterricht. (22 min)

Gloria ist eine ganz besondere Kuh, denn sie hat einen Traum: Gloria
möchte Sängerin und Tänzerin werden. Aber das ist nicht so einfach, wenn
man einen Gang hat wie ein Trampeltier und eine Stimme, die so klingt, als
trompeteten zwei Elefanten mit dem Rüssel in eine Gießkanne.
Dem berühmten Kinderbuchautor Paul Maar ist wieder einmal eine sehr
charmante Lösung eingefallen ... (10 min)

Alice in Wonderland
by Regina Hegner
Junge Englischlernende werden von diesem literarischen Abenteuer
gefesselt sein! Alice folgt einem Kaninchen und gerät in eine verrückte
Welt. Sie begegnet einem Tee trinkenden Märzhasen, dem wundersamen
Hutmacher und der Krocket spielenden Königin. Diesen Kinderklassiker
sollte jedes Kind kennen! Diese Boardstory eignet sich für den die
Fantasie beflügelnden Englischunterricht. (19 min)

Little Red Riding Hood

Paula on the pony farm
by Ursel Scheffler
Paulas Tante Elfi eröffnet einen Ponyhof, und sie und ihre Freundin Sine
sind die ersten Gäste! Doch nachts hört Paula seltsame Geräusche. Sollte
das der Pferdedieb sein, der sich in der Gegend herumtreibt? Ursel
Scheffler hat bereits über 200 Kinderbücher veröffentlicht, die in 20
Sprachen übersetzt wurden. Die Paula-Geschichten gehören zu den
absoluten Kinderfavoriten. (17 min)

by Eleni Livanios
Eines der beliebtesten Märchen können Ihre Schüler nun auch auf
Englisch erleben! Rotkäppchen möchte die kranke Großmutter besuchen,
doch der böse Wolf kreuzt ihren Weg. Diese Boardstory regt zum
Sprachenvergleich an. (19 min)

Everything will be all right
by Kirsten Boie
Diese englischsprachige Boardstory erzählt die wahre Geschichte der
syrischen Kinder Rahaf und Hassan. Die Geschichte lädt dazu ein, mit
Schülern über das Schicksal von Flüchtlingen zu sprechen und
dadurch Empathie und Verständigungsbereitschaft zu erhöhen. Die
Geschichte eignet sich für fortgeschrittene Englisch-Lernende. (38 min)

When Mr. Martin Became Transparent
by Paul Maar
Eines Tages wird Herr Martin durchsichtig. Kein Arzt kann ihm helfen. Auf
der Straße wundern sich die Leute, wenn Herr Martins Hund ohne
Herrchen unterwegs zu sein scheint. Doch Herr Martin entdeckt auch gute
Seiten am Unsichtbarsein: Am schönsten findet er es, wenn Frau Sawitzki,
die bei ihm sauber macht, sich aus Versehen auf seinen Schoß setzt. Ob
sie das wohl auch noch tut, wenn Herr Martin nicht mehr durchsichtig ist?
(13 min)

My Wild Sister and Me

Three Rotten Meanies

by Iris Wewer

by Paul Maar

Wie schön, wenn man eine Schwester hat! Meistens jedenfalls …
Manchmal ist sie ein großer Bär, mit dem man durchs Haus rennen kann,
oder sie ist ein Hase, und Bruder und Schwester hüpfen vor Glück
gemeinsam durch Felder, Wald und Wiesen. Doch wenn sie dann einfach
mit ihrer Freundin ins Schwimmbad verschwindet, muss der kleine Bruder
sich schnell etwas ausdenken, damit es wieder eine lustige Hasenjagd
gibt! (10 min)

Konrad hat die Nase voll! Er wohnt mit seinen Eltern in einer ganz üblen
Gespenstergegend, wo die wirklich miesen, fiesen Gespenster Mann und
Maus erschrecken. Mit Anti-Gespensterkugeln bewaffnet, geht er los zum
rußigen Schloss, durch den dunklen Wald und über die einsamen Felsen.
Aber so leicht lassen sich die miesen, fiesen Kerle nicht fertigmachen!
(15 min)

Oscar and the Very Hungry Dragon
by Ute Krause

Now we are cool
by Susann Opel-Götz

Nach einem langen, tiefen Schlaf ist der Drache erwacht. Und nun hat er
Hunger, einen Riesenhunger. Wie dumm, dass ihm die Dorfbewohner nur
den kleinen Jungen Oscar geschickt haben. Der ist ja nicht einmal eine
Zwischenmahlzeit! Doch dafür kann Oscar kochen. Sogar so wunderbar,
dass der Drache ihn eigentlich viel zu schade zum Fressen findet. (15 min)

Ab heute sind Leo und Mug cool! Sonnenbrille auf die Nase, laute Musik,
dass die Wände wackeln, Gruselfilme anschauen, und als Haustiere halten
coole Jungs sich natürlich Würgespinnen oder Giftratten. Doch wohin sollen
dann ihr Hund und ihre Katze? Und eigentlich sehen die beiden doch am
liebsten Kinderfilme! Eins ist bald klar: Coolsein ist ganz schön
anstrengend! (23 min)

The Ogglies. A Dragon Party for Firebottom

Princess Anna or How to Find a Hero

by Erhard Dietl
Die Olchis machen sich Sorgen um ihren Drachen Feuerstuhl. Warum ist
er so traurig? Um ihn aufzuheitern, planen sie ein großes olchiges
Geburtstagsfest mit allen Drachenfreunden von Feuerstuhl. (19 min)

The Hippo Who Had a Dream
by Iris Wewer
Freddis bester Freund ist ein Nilpferd, lebt im Zoo und sehnt sich nach
Afrika. Freddi möchte ihm helfen – und macht sich mit dem Nilpferd auf
eine abenteuerliche Reise, die die beiden durch wilde Stürme und heiße
Wüsten führt. Ob sie jemals dort ankommen, wo es ganz viele Freunde für
das Nilpferd gibt und die Luft ein bisschen nach Bananeneis riecht?
(14 min)

by Susann Opel-Götz
Als der alte König in Rente geht, bekommt Prinzessin Anna von ihm das
halbe Königreich. Wieso nur das halbe? Anna ist es gewöhnt, nur das
Beste, Größte und Schönste zu bekommen. Die andere Hälfte des
Königreichs ist für den Helden bestimmt, der sie heiraten wird. Doch
erstens will Anna keinen Helden, und zweitens findet sie keinen! Da
entdeckt sie Jakob, den Puppenspieler, auf einer Wiese ... (20 min)
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