BILDERBUCHKINO
SCHOßKINDER
KLANGGESCHICHTEN

 Zuschauen
 Zuhören
 Miterzählen
Programm
September 2020 Februar 2021

Kinderbücherei auf der Springe

Unsere Angebote für Kindergärten
und Vorschulen
2

Termine von September 2020 bis
Februar 2021
In der Kinderbücherei wecken unsere Angebote für KitaKinder spielerisch den Spaß an Bildern und Buchstaben, an
Lauten und Wörtern und vermitteln erste Lesefreude.
Auf unserem Bilderbuchkarussell lässt es sich vortrefflich
Schmökern, aber auch die Lesetreppe lädt zum Vorlesen und
Bilderbuch betrachten ein.
Zusätzlich zu unseren Bibliotheksführungen, für die Sie jederzeit einen Termin absprechen können, bieten wir jeden Monat
ein festes Programm speziell für Kindergruppen als Bilderbuchkino, Klanggeschichte oder für die Kleinsten als Schoßkinderprogramm.
Zur Zeit ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung
möglich.
• persönlich in der Zentralbücherei auf der Springe
• telefonisch unter 02331 207 3591
• per Mail an stadtbuecherei@stadt-hagen.de
Übrigens ...
Der Büchereiausweis für Hagener Kindergärten und Schulen
ist kostenfrei!

Schoßkinderprogramm
Einmal im Monat lädt die Musikbibliothekarin Juliane Streu
zum „Schoßkinderprogramm“ für ein- bis dreijährige
Kinder ein. Dabei werden schon die Jüngsten an Bücher und
Geschichten herangeführt. Rundherum gibt es Lieder, Reime,
Finger- und Kniereiterspiele. Die Teilnahme ist für jeden Besucher der Stadtbücherei nach Anmeldung offen, auch für kleinere Kindergartengruppen (bis 5 Kinder).
Jederzeit ist es möglich, darüber hinaus einen gesonderten
Termin mit einer geschlossenen Gruppe zu vereinbaren.
Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich
• persönlich in der Zentralbücherei auf der Springe
• telefonisch unter 02331 207 3591
• per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de
DI 15.09. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Teddybär, Teddybär komm zu uns.“
Habt ihr alle ein Kuscheltier? Oder
vielleicht sogar einen Teddybären?
Einen, mit dem ihr abends ins Bett
geht, der Euch ganz festhält, wenn
ihr träumt und der Euch beschützt
vor Ungeheuern unter dem Bett?
Der euch fast so lieb hat wie Mama
oder Papa und dem ihr alle eure
Geheimnisse erzählen könnt?
Heute haben alle Teddybären
ihren großen Tag, denn sie machen alle einen Ausflug in die
Stadtbücherei. Dort werden sie andere Teddys kennenlernen,
gemeinsam Lieder singen und sich spannende Geschichten
erzählen. Kommt ihr mit?
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DI 20.10. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Bunte Blätter fallen“
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Die Tage werden kürzer, morgens
müssen die Kinder schon aus
dem Bett, obwohl es noch ganz
dunkel draußen ist. Und es wird
kälter. Aber es riecht auch ganz
toll, und das Spiel mit den bunten Blättern im Wald ist genauso
spannend, wie barfuß über eine
Blumenwiese laufen im Sommer. Und auch in den Liedern hat sich die Stimmung ein wenig geändert. Und die
Tiere? Bereiten die sich auch auf den Herbst vor?
Wie riecht eigentlich der Herbst und welche Geräusche
macht er? Welche Lieder erzählen vom Drachen fliegen
lassen und von der Ernte?
Die Schoßkinder kommen heute dem Geheimnis dieser
Jahreszeit auf die Spur und erleben hautnah in Bildern,
Liedern und Sprache den Wechsel der Jahreszeiten.
DI 17.11. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Rote, gelbe, grünen, blaue…“
….lieber Martin komm und
schaue.“ Viele viele Kinder ziehen in diesen Tagen wieder
mit ihren selbstgebastelten
Laternen durch die Straßen.
Das Novemberwetter ist meistens trüb und regnerisch. Wie
schön, dass viele bunte Lichter diesen Monat erhellen.
Dort oben leuchten die Sterne, und unten leuchten wir.
Martins-Lieder singen, Licht und Dunkel wahrnehmen
und Geschichten hören, die den November ebenso erhellen wie die bunten Lichter.

Das Spiel mit der Sprache verbunden mit Liedern und Bildern stimmt in gemütlicher Atmosphäre auch die Allerkleinsten auf die dunkle aber auch spannende Jahreszeit ein.
DI 15.12. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Oh Tannenbaum...“
... oh Tannenbaum, wie grün
sind deine Blätter“. Das ist
ein sehr altes traditionelles
Lied, das immer zur Weihnachtszeit gesungen wird.
Am besten noch unter dem
Tannenbaum im festlich
geschmückten Weihnachtszimmer. Aber komisch, der Tannenbaum hat doch gar keine Blätter sondern richtig pieksige Nadeln. Aber duften tut er so gut. Und wie schön er
aussieht, wenn bunte Kugeln und Lichter ihn schmücken.
Traditionell werden zur Advents- und Weihnachtszeit viele
Lieder gesungen. Auch die Kinder, die nicht Weihnachten feiern, können in diesem Schoßkinderprogramm den
Zauber der Weihnacht nachempfinden und verstehen, warum sich viele Menschen im Winter einen echten Baum ins
Wohnzimmer stellen.
DI 19.01. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Willst Du einen Schneemann bauen?“
Es schneit, es schneit, kommt alle
aus dem Haus. Wenn Frau Holle
ganz fleißig ist, kann man endlich
eine Schneeballschlacht machen,
die Schlitten werden rausgeholt
und es wird gerodelt. Oder habt
ihr eine Idee, was ihr mit einer
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Möhre, einem alten Topf und Mamas Schal machen könnt?
Fehlen euch nur noch ein Besen und ein paar kleine
schwarze Steine? Dann kann es losgehen: Einen kleinen
Schneeball formen und im frischen Schnee zu einer dicken
Kugel rollen. Und noch eine und noch eine! Fertig ist der
Schneemann.
Im heutigen Schoßkinderprogramm geht es nicht nur um
Olaf, den kleinen Schneemann, sondern um viele tolle
Ideen, Geschichten und Lieder im Schnee.
DI 23.02. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Ein bunter Regenbogen“
Wusstest Du, dass ein
Regenbogen aus 7 Farben besteht? Und wie
unglaublich schön er ist.
Und wie hoch. Viel höher
als ein Haus. Er reicht bis
fast an den Himmel. Aber
komisch ist es, dass man
ihn nur sehen kann, wenn
es regnet und gleichzeitig
die Sonne scheint. Und ob es stimmt, dass am Ende des
Regenbogens ein kleines Goldtöpfchen steht?
Heute gehen die kleinen Schoßkinder mit Liedern und
Geschichten auf die Suche nach dem schönsten Regenbogen. Vielleicht ist der Selbstgemalte doch der Schönste
und schmückt später die Wand im Kinderzimmer.

Klanggeschichten
Für etwas ältere Kinder geht es musikalisch weiter mit den
„Klanggeschichten“. Für alle kleinen Besucher der Stadtbücherei zwischen 4 und 8 Jahren gibt es Geschichten, Lieder,
Spiele, Tänze und vor allem jede Menge Spaß!
Auch hier gibt es die Möglichkeit, für Kindergartengruppen
einen gesonderten Termin mit der Musikbibliothekarin Juliane
Streu abzusprechen.
Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich
• persönlich in der Zentralbücherei auf der Springe
• telefonisch unter 02331 207 3591
• per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de

DI 22.9. | 16.00 UHR
„Mein geliebtes Haustier“
Schlange,
Ratte,
Chamäleon? Geht
ihr mit einem Hund
Gassi oder lasst euch
von eurer Katze umschmeicheln? Oder
habt ihr vielleicht
ein Häschen, einen
Hamster, ein Meerschweinchen oder ein Mäuschen? Wer ein Haustier hat
muss es füttern, umsorgen, vielleicht mal zum Tierarzt bringen - aber auf jeden Fall sehr lieb haben.
Heute geht es bei den Klanggeschichten um eure Haustiere. Kennt ihr ein Lied oder eine spannende Geschichte von
eurem kleinen Mitbewohner? Alle Kinder sind gespannt,
was ihr von euren tierischen Freunden erzählen werdet.
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DI 27.10. | 16.00 UHR
„Harry Potter – sei zauberhaft“
Jeder weiß, dass „Wingardium Leviosa“ Gegenstände
schweben oder fliegen lässt
und will man den Gegner
entwaffnen wählt man einen roten Lichtstrahl und
murmelt die Worte
„Expelliarmus“.
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Schon seit über zwanzig Jahren faszinieren der Zauberer Harry Potter und seine Freunde
Groß und Klein. Genau wie Harry Potter müssen die Kinder
bei dieser Veranstaltung Abenteuer bestehen und knifflige
Aufgaben lösen. Die Musik der Harry Potter-Filme wird eine
große Rolle spielen und zu guter Letzt werden alle Teilnehmer der Klanggeschichten mindestens einen Zaubertrick
gelernt haben. Gerne dürfen Zaubergewänder oder Hexenkostüme angelegt werden, um die zauberhafte Stimmung
zu unterstützen!

DI 24.11. | 16.00 UHR
„Pokémon - Komm, schnapp sie Dir“
Wer kennt die Weiterentwicklung von Bisasam? Na
klar: Bisaknosp und Bisaflor.
Und wer sind Glumanda,
Evoli, Flamara, Aquana
und Blizza? Spätestens
beim Namen des kleinen Pikachu wissen alle Kinder, dass
es um Pokémons geht. Nun lassen sich seit über 15 Jahren
Kinder rund um den Erdball von der wunderbaren Welt der

Pokémons faszinieren. Kann es sein, dass Kinder durch die
Sammelkarten oder Pokémonspiele zum Lesen angeregt
oder gar mathematische Fähigkeiten geübt werden? Bei
diesen Klanggeschichten stehen Pikachu und Co. und die
faszinierende Welt der Pokémons im Mittelpunkt.
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DI 8.12. | 16.00 UHR
„Anna, Elsa und Co.“
Du kennst dich in Annas und
Elsas Welt gut aus? Zum wahren Experten fehlt dir nicht
mehr viel? So weißt Du bestimmt, wie das Königreich
von Anna und Elsa heißt, warum Elsa immer Handschuhe
tragen muss und wie die Eltern der Schwestern gestorben sind? Natürlich kennst
Du Olaf und Sven. Vielleicht
kennst Du auch die vielen
schönen Lieder aus den Disney Verfilmungen.
Heute kannst Du dein Wissen in einem Quiz unter Beweis stellen und mit uns gemeinsam die wunderschönen
Melodien singen. Hast Du ein Kleid wie Elsa und Anna?
Zieh es gerne an. Aber auch alle anderen Kinder können
sich aus der Verkleidungskiste bedienen und in eine der
Figuren dieser Verfilmung verwandeln.

DI 26.01. | 16.00 UHR
„Buntes Essen wird gegessen!“
Grüne Gummibärchen?
Braune Schokolade? Rote
Weingummiherzen? Knallgelbe Bonbons? Das essen
nicht nur die Kinder gerne.
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Aber was ist mit leuchtend
gelbem Paprika? Grünen
Schlangengurken? Roten
Radieschen? Orangefarbenen Möhren oder fast weißem
Kohlrabi? Auch unser gesundes Essen hat tolle Farben. Und
das Gute daran, es ist gesund und schmeckt so lecker. Wer
das nicht glauben kann, probiert heute sein selbst geschnibbeltes Gemüse und die Klanggeschichten wären nicht
die Klanggeschichten, wenn es dazu nicht noch tolle Geschichten zu erzählen gäbe. Und mit einem Lied geht und
schmeckt alles noch mal viel besser - trotz vollem Mund.

DI 16.02. | 16.00 UHR
„Hagau! Hellau! – Buntes Treiben in der 5. Jahreszeit!“
Die fünfte Jahreszeit ist für
Kinder besonders schön.
Sie lieben es, sich zu verkleiden und sich selber zu
schminken oder schminken zu lassen. In andere
Rollen hineinschlüpfen, eine Prinzessin sein oder ein Pirat
- genau dies können die kleinen Besucher heute ausgiebig tun. Eine lustige Karnevalsgeschichte darf nicht fehlen, genauso wenig wie Singen und Schunkeln. Klar, dass
es in der Bücherei auch eine Verkleidungskiste gibt und
Schminke, aber alle sind auch gespannt auf die eigenen
Kostüme der kleinen Besucher in der Stadtbücherei.

Bilderbuchkino
Dieses Angebot gilt nur für Kindergartengruppen.
Ein Bilderbuchkino ermöglicht das intensive Betrachten
und Erzählen eines Bilderbuches für eine größere Gruppe,
da die Bilder aus dem Buch auf eine Leinwand projiziert
werden. Eine Bilderbuchkino-Vorführung eignet sich für
Kinder ab 4 Jahren.
Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich
• persönlich in der Zentralbücherei auf der Springe
• telefonisch unter 02331 207 3567
• per Mail an verena.lueckel@stadt-hagen.de
Weitere Termine Bilderbuchkino entnehmen Sie bitte unserem monatlich erscheinenden Newsletter.
MI 9.9. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 10.9. | 9.30 UHR
„Der blaue Stein“
Am Fuß einer Margarite findet ein
Männchen einen Kieselstein. Nicht
irgendeinen Kieselstein, sondern einen wunderschönen blauen, einen,
wie es ihn noch nie zuvor gesehen
hat! Mit dem Stein in der Hand wandert das Männchen durch den Wald,
wo es nacheinander auf Wildschwein,
Wolf und eine Gruppe Zwerge trifft. Alle spotten über
den nutzlosen Stein und fordern ihn auf, diesen doch
lieber wegzuschmeißen, um sich etwas Praktisches
zu suchen. Aber das Männchen lässt sich nicht beirren und wird am Ende dafür belohnt. Denn als es einem traurigen Mädchen begegnet, stellt sich heraus,
dass selbst ein einfacher Stein Wunder wirken kann.
„Der blaue Stein “ Autorin Eve Tharlet ; Illustratorin Anne-Gaelle Balpe; ©Verlag: MINEDITION 2011
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MI 14.10. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 15.10. | 9.30 UHR
„Der rote Faden“
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Für Oli sind alle Dinge wertvoll,
auch die kleinen oder unscheinbaren. Trotzdem ist er gern bereit,
anderen etwas abzugeben. Den
roten Faden gibt er einem Vogel
für den Nestbau. Der schenkt ihm
ein paar Federn, die wiederum
einer Ameise über den See helfen.
Als Dank erhält er einige Samen, die zum Futter für eine
Igelfamilie werden. Oli erlebt, wie schön es ist zu geben und zu nehmen und damit viel Gutes zu bewirken.
„Der rote Faden“ Autorin Anne- Gaelle Balpe ; llustratorin Eva Tharlet ; ©Verlag: MINEDITION 2014

MI 18.11. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 19.11. | 9.30 UHR
„Die schönste Laterne der Welt“
Anton freut sich schon seit Tagen
auf den Laternenumzug im Kindergarten. Aber dann läuft gar nichts
so, wie es soll: Erst bastelt Anton
versehentlich eine MonsterfantenLaterne, dann klemmt Papa sie in der
Autotür ein und beim Laternenumzug fällt sie in eine Pfütze und wird
zu einem traurigen Klumpen Papier.
Da kommt ihnen ein fremder Mann zu Hilfe und schenkt
Anton eine ziemlich ungewöhnliche Laterne: gefertigt aus einer alten Dose. Der Mann heißt Martin, sagt
er. Vielleicht war es sogar Sankt Martin?! Wer weiß ....
„Die schönste Laterne der Welt“ Autorin Johanna Lindemann ; Illustrator Stephan Pricken;
©Verlag: Annette Betz ein Imprint von Ueberreuter Verlag 2019

MI 9.12. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 10.12. | 9.30 UHR
„Der Bär, das Mädchen und
das geheimnisvolle Geschenk“
Es ist Heiligabend. Der Bär und das
Mädchen Ella haben alle ihre Geschenke ausgepackt, doch unter dem
Tannenbaum steht noch ein weiteres Päckchen. Wem mag es gehören?
Ella und der Bär wollen es herausfinden und machen sich auf einen
abenteuerlichen Weg. Dabei entdecken sie schließlich das schönste Geschenk der Welt …
„Der Bär, das Mädchen und das geheimnisvolle Geschenk“ Autor Mark Sperring ; llustratorin
Lucy Fleming ; ©Verlag Brunnen (2019)

MI 13.01. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 14.01. | 9.30 UHR
„Leon Pirat“
„Du wirst der erste Koch im Kapitänsrang“, rief Leons Papa. „Und jetzt
fang mit dem Training an. Speckknödel schlage ich als heutige Übung
vor!“ Seit er einen Meter und fünf
Zentimeter misst, fährt Leon zur See.
Schließlich soll er einmal die Nachfolge seines Vaters als
Kapitän antreten. Und das, obwohl Leon später viel lieber
Koch würde! Aber Tradition ist Tradition und so trainiert
Leon auf Kapitän. Eines Tages aber spült eine Welle den
dicken Koch vom Schiff … Als Leon dann ein herrliches
Mittagessen zaubert, erkennt sein Papa endlich, wer der
wichtigste Mann an Bord ist!
„Leon Pirat “ Autorin Christine Nöstlinger; Illustrator Thomas M. Müller; ©Verlag Beltz & Gelberg 2019
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MI 10.02. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 11.02. | 9.30 UHR
„Der hungrige Bär“
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Es ist tiefster Winter, trotzdem erwacht Martin, der hungrige Bär, aus
dem Winterschlaf. Er würde jetzt
soooo gerne etwas essen, doch seine Vorräte sind aufgebraucht. Kein
Problem! Denn als großer, starker Bär
könnte er sich doch einfach bei seinen Nachbarn bedienen? Doch Martins Mutter kennt ihren Sohn gut und kommt mit einigen
süßen Leckereien zum Teilen ...
Eine bezaubernde Geschichte über die Überwindung
von Vorurteilen und Ängsten, in der sich herausstellt,
dass der hungrige Bär gar nicht so gefährlich ist, wie es
zunächst scheint. Auch er freut sich über Hilfsbereitschaft,
und vielleicht werden am Ende aus ungleichen Nachbarn
sogar gute Freunde?
„Der hungrige Bär“ Autorin und Illustratorin : Sylvie Auzary-Luton; © Midas Verlag AG 2019

NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU! NEU!

Erzählkoffer

Neu im Angebot der Stadtbücherei sind die Erzählkoffer.
Gefüllt mit Bilderbüchern, Kindersachbüchern zu spannenden Themen, Handpuppen und vielen passenden Kreativmaterialien, sind sie ein toller Ideengeber
für Vorlesepaten oder Erzieher*Innen im Kindergarten,
um eine etwas andere Vorlesestunde zu gestalten.
Aber auch für Kindergeburtstage oder regnerische
Nachmittage können diese Koffer
eine gute Hilfe
sein, einen unvergesslichen Nachmittag zu gestalten.
Die pädagogische Idee der Erzählkoffer ist es, die Kinder mit
den Materialien zum selbständigen Spielen und zum Nacherzählen der Geschichte anzuregen. Dabei wird mit Fantasie und Freude das Sprachvermögen trainiert.
Zu folgenden Themen sind Erzählkoffer vorhanden:
Vorschulerziehung | Migration, Flucht, Sprache, Schrift
Angst, starke Gefühle erleben | Verkehrserziehung
Bauernhof | Arztbesuch | Einschulung | Dinosaurier
Farben | Freundschaft | Schrift und Sprache
Gefühle / Wut | Musikalische Früherziehung
Lernwerkstatt Zoo | Natur entdecken, Pflanzen
Sie finden die Erzählkoffer mit detaillierten Beschreibungen
in unserem Online-Katalog mit dem Stichwort „Erzählkoffer“.
Die Erzählkoffer können mit einem
gültigen Leseausweis für 4 Wochen
entliehen werden.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur
Verfügung!
Das Team der Kinder-/Jugend- und Musikbücherei
Verena Lückel | Telefon 02331 207-3567
E-Mail: verena.lueckel@stadt-hagen.de
Juliane Streu | Telefon 02331 207-5736
E-Mail: juliane.streu@stadt-hagen.de
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