
 
 
 
 
 
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. 
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Mühlenstraße 17 
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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! 

 
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. 
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Donnerstag, 06.07.2017 
Das Ding oder der verflixte Diebstahl 
von Mirjam Pressler 
Man kann nicht alles haben! Als 
Alina mit ihrer Mutter einkaufen 
geht, sieht sie plötzlich so ein 
tolles Ding – genauso eins wie 
Jule es morgens im 
Kindergarten hatte. Auf einmal 
ist das Ding in Alinas 
Hosentasche – einfach 
reingerutscht! Fast von allein. 
Erst zu Hause wird Alina klar, dass sie geklaut hat. 
 
 
 
 
Dienstag, 18.07.2017 
Die Olchis auf dem Schulfest 
von Erhard Dietl 
Die Olchis landen auf dem 
Schulhof der Grundschule von 
Schmuddelfing, als dort gerade 
ein Schulfest gefeiert wird. Die 
Kinder aus der zweiten Klasse 
erkennen die Olchis sofort, 
denn sie haben schon viele 
Olchi-Bücher gelesen. Klar, 
dass die Olchis das Schulfest 
jetzt ordentlich aufmischen, 
Waffeln und Würstchen finden sie total langweilig …! 

Donnerstag, 03.08.2017 

Als das Nilpferd Sehnsucht hatte 
von Iris Wewer 
Auf nach Afrika! Durch Wüsten und Stürme: ein 
großes Abenteuer! Freddis bester Freund ist ein 
Nilpferd, lebt im Zoo und 
träumt von 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 Palmen mit Kokosnüssen gibt und ganz viele 
Freunde für das Nilpferd? 
 

Dienstag, 08.08.2017 
Pettersson zeltet 
von Sven Nordqvist 
Pettersson und Findus wollen 
gemeinsam in die Berge wandern 
und dort zelten, angeln und die 
selbst erfundene Flitzbogen-
wurfangel ausprobieren. Doch 
dann machen ihnen die Hühner 
einen Strich durch die Rechnung. 

 
Donnerstag, 17.08.2017 
Ringo Rabe traut sich was 
von Manfred Mai 
Ringo Rabe ist anders als die 
Raben in seiner Familie. Seine 
Brüder lernen fliegen und erkunden 
die Welt. Ringo aber bleibt lieber 
im Nest und sieht dem Treiben aus 
der Ferne zu. Seine Eltern machen 
sich Sorgen – was soll nur aus 
ihrem kleinen Raben werden? Doch schließlich zeigt 
Ringo allen, was in ihm steckt. Er hat nämlich eine 
ganz besondere Gabe ...  

 

 

 

Dienstag, 22.08.2017 
Urmel taucht ins tiefe Meer 
von Max Kruse 
Das Urmel ist aufgeregt: 
Professor Habakuk Tibatong 
hat eine Tauchtablette 
erfunden, mit der man ganz 
lange unter Wasser bleiben 
kann, ohne Luft zu holen. 
Damit können das Urmel und 
seine Freunde die 
geheimnisvolle Welt tief unten 
im Meer erkunden. Und was 
sie dort finden, ist eine Sensation! 
 
 
 
Donnerstag, 31.08.2017 
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! 

 

 


