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Unsere Angebote für Kindergärten 
und Vorschulen
Termine von September 2022 bis Februar 2023
in der Zentralbücherei auf der Springe 

In der Kinderbücherei wecken unsere Angebote für Kita-Kin-
der spielerisch den Spaß an Bildern und Buchstaben, an Lau-
ten 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 jeder-
zeit einen Termin absprechen können, bieten wir jeden Mo-
nat Programme speziell für feste Kindergruppen, locken aber 
auch mit freien Angeboten. 

Wir bitten Sie, sich anzumelden. Gerne persönlich in 
der Stadtbücherei auf der Springe, telefonisch unter  
02331 207-3591 oder per Mail. 
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Übrigens ...
Der Büchereiausweis für Hagener Kindergärten und Schulen 
ist kostenfrei!
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Erzählkoffer
Neu im Angebot der Stadtbücherei sind die Erzählkoffer. 
Gefüllt mit Bilderbüchern, Kindersachbüchern zu spannen-
den Themen, Handpuppen und vielen passenden Kreativma-
terialien, sind sie ein toller Ideengeber für Vorlesepaten oder 
Erzieher*Innen im Kindergarten, um eine etwas andere Vorle-
sestunde 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 Nach-
erzählen 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
	Gefühle / Wut
	Musikalische Früherziehung
	Lernwerkstatt Zoo
	Natur entdecken, Pflanzen
	Umwelt
	Körper
	Ekel
	Hören

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.

NEUES ANGEBOT



5

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 Ge-
schichten herangeführt. Rundherum gibt es Lieder, Reime, 
Finger- und Kniereiterspiele. Die Teilnahme ist für jeden Besu-
cher der Stadtbücherei offen, auch für kleinere Kindergarten-
gruppen (bis 5 Kinder). 

Größere Kindergartengruppen bitten wir, sich anzumelden. 
Jederzeit ist es möglich, darüber hinaus einen gesonderten 
Termin mit einer geschlossenen Gruppe zu vereinbaren. Eine 
Anmeldung kann dann erfolgen telefonisch unter 02331 
207-5736 oder per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de. 

DI 20.9.2022 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Weltkindertag – Lasst Euch feiern!“

Kindertag ist jeden Tag! Oder so sollte es wenigstens sein. 

Aber der Weltkindertag ist ein feierlich begangener Tag, 
der in über 145 Ländern weltweit auf die Kinderrechte und 
die Bedürfnisse von Kindern aufmerksam macht. In vielen 
Städten finden an diesem Tag Veranstaltungen für Kinder 
statt. Auch in der Stadtbücherei Hagen. Heute lassen wir 
die Schoßkinder hochleben. Das wird ein Fest! 

DI 18.10.2022 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Herbstzeit  ist Apfelzeit “

Apfelkompott, Apfelpfan-
nenkuchen, Apfelschei-
ben….egal wie, ein Apfel 
ist immer eine leckere 
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Abwechslung. Und gesund, denn da stecken eine Menge 
guter Dinge drin, die helfen können, wieder gesund oder 
gar nicht krank zu werden. Es gibt grüne, fast gelbe und 
knallrote Schneewittchenäpfel. Aber wo kommen die 
denn alle her? Wachsen sie in der Erde, wie eine Kartoffel? 
Was haben denn fleißige Bienen damit zu tun? Und wie 
kommen die leckeren Früchte in den Supermarkt? Mit Hilfe 
einer Papiertheaterbühne wird dieses Geheimnis gelüftet, 
eine Geschichte vom Herbst erzählt und die Bilder dazu 
gezeigt. Natürlich dürfen alle Kinder heute nebenbei so 
viele Äpfel naschen, wie sie möchten. 

DI 15.11.2022 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Ich geh‘ mit meiner 
Laterne“

Das Novemberwetter ist 
meistens trüb und regnerisch. 
Die Tage werden dunkler und 
kälter.  Wie schön, dass nun 
viele Kinder mit Laternen die 

Dunkelheit erhellen und mit wunderschönen Liedern ein 
wenig die Welt aufwärmen. 

Auch beim Schoßkinderprogramm werden durch Martins-
Lieder und heimelige Geschichten die dunklen Tage so 
richtig gemütlich. Das Spiel mit der Sprache, verbunden 
mit Liedern und Bildern stimmt in gemütlicher Atmosphä-
re auch die Allerkleinsten auf die dunkle aber auch span-
nende Jahreszeit ein. 



DI 20.12.2022 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Das Eselchen und der kleine Engel“

Traditionell werden zur Advents- und Weihnachtszeit 
Märchen erzählt. Um ein besonderes Weihnachtsmärchen 
wird es bei diesem Schoßkinderprogramm gehen. Mit Hilfe 
einer Papiertheaterbühne werden die zauberhaft illust-
rierten Bilder gezeigt und die Geschichte dazu erzählt. Als 
das Eselchen eines Tages aufwacht, ist seine Mama ver-
schwunden! Da tröstet es ein kleiner Engel: „Deine Mama 
ist zum Stall nach Betlehem gelaufen um mit ihrem Atem 
das Jesuskind zu wärmen. Möchtest du mit mir zusammen 
hingehen?“ Das Eselchen und der kleine Engel machen 
sich auf den Weg und laden alle ein mitzukommen, die sie 
unterwegs treffen. Auch die Kinder, die nicht Weihnachten 
feiern, können in diesem Schoßkinderprogramm den Zau-
ber der Weihnacht nachempfinden. 

DI 24.1.2023 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Prinzessin Erbse“

Eine Theaterreise zu den (Un)
Bequemlichkeiten des Lebens

Von Anja Schöne frei nach 
Motiven von H.C. Andersen

Emmilotta liebt Geschichten, 
alles, was rund ist und ihr be-

quemes Kuschelbett. Heute möchte sie von dort aus die 
Geschichte vom Prinzen erzählen, der eine Prinzessin 
sucht, die genauso gerne Erbsensuppe isst wie er. Doch 
es läuft nicht rund. Erst kann sie ihr Lieblingskissen nicht 
finden. Dann schmuggeln sich immer neue Objekte in ihr 

7



Kuschelsofa, die sie daran hindern, es sich gemütlich 
zu machen. Und schließlich taucht noch eine überaus 
vorlaute rosa Raupe auf, die sie auffordert, mit ihr in 
die Welt zu ziehen. Bepackt mit den Fundstücken aus 
dem Bett und einer gehörigen Portion Skepsis folgt 
Emmilotta dem kugelrunden Tier. Voller Humor erzählt 
LUTZ Leiterin Anja Schöne die Geschichte der Prinzes-
sin auf der Erbse von H.C. Andersen weiter und lockt 
kleine und große Zuschauer*innen in ein buntes Mär-
chenabenteuer voller runder und eckiger Erlebnisse, 
die nicht nur die Welt von Emmilotta und der Raupe auf 
den Kopf stellen. 

Die Uraufführung  findet statt am Sonntag, 
29.01.2023, 15.00 Uhr im Lutz und wird empfohlen  für 
alle Menschen ab 3 Jahren. Besonders empfohlen für 
Kitas, Schulanfänger*innen und die ganze Familie.

8
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Klanggeschichten

Für etwas ältere Kinder geht es musikalisch weiter mit den 
„Klanggeschichten“. Für alle kleinen Besucher*innen der 
Stadtbücherei zwischen 4 und 8 Jahren gibt es Geschichten, 
Lieder, Spiele und Tänze und vor allem jede Menge Spaß!

Auch hier gibt es die Möglichkeit, für Kindergartengruppen 
einen  gesonderten Termin mit der Musikbibliothekarin Julia-
ne Streu abzusprechen. 

Eine Anmeldung kann erfolgen telefonisch unter 02331 207-
5736 oder per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de 

DI 27.9.2022 | 16.00 UHR

„Wir sind Superhelden “

Batman, Superman, Catwoman oder Peter Pan. Ach, wäre 
das schön, fliegen zu können, an Häuserwänden hoch-
zuklettern oder sich an Spinnfäden von Baum zu Baum 
zu schwingen. Welche Superkraft hättest Du gerne? Wie 
schaffen wir es, zusammen die Welt zu retten? Und sollten 
sich Superhelden mit Rhythmus und Musik ein wenig aus-
kennen? Im Superhelden-Ausbildungscamp werden die 
Kräfte und Fähigkeiten aller kleinen Helden getestet und 
führen letztendlich zum Superhelden-Zertifikat. Bei diesen 
Klanggeschichten sind alle Superkinderhelden herzlich 
willkommen. Ob mit Superheldenkostüm oder ohne. 
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DI 11.10.2022 | 16.00 UHR

„Der Zinnsoldat und die Pa-
piertänzerin“

Ein Märchenabenteuer für alle 
ab 7 Jahren

Von Roland Schimmelpfennig 
nach Motiven von H.C. Andersen

Halb verbrannt sind sie. Verdreckt und erschöpft. Der ein-
beinige Zinnsoldat und die Tänzerin aus Papier. Aber sie 
leben noch! Und nach all den Gefahren, denen sie gerade 
ausgesetzt waren, ist das wirklich ein Wunder. Dabei fing 
alles so schön an. Damals, als sie sich im Kinderzimmer 
des Jungen auf einem Fensterbrett begegneten. Und sich 
verliebten. Doch dann trennte sie ein Windstoß. Wirbelte 
die papierne Tänzerin in den Himmel, stürzte den Zinnsol-
daten in die Tiefe und schickte beide auf zwei getrennte 
Reisen ins Ungewisse. Hoffnungslos ausgeliefert - einer ge-
meinen Welt voller egoistischer Wolken und Wächterratten. 
Bis sie sich inmitten all der feindseligen Begegnungen auf 
einmal wieder gegenüberstehen. Die poetische Sprache, in 
der der vielfach ausgezeichnete Dramatiker Roland Schim-
melpfennig seine Märchen-Überschreibung verfasst hat, 
überträgt LUTZ Leiterin und Andersen Expertin Anja Schö-
ne in eine Geschichte darüber, dass Kinder selbst das Ruder 
für ihr Leben in der Hand haben. Es entsteht ein magischer 
Bilderreigen, der verzaubert und mitfiebern lässt.

Premiere : 25.September 2022 15.00 Uhr, Theater Lutz 
Schulvorstellungen besonders empfohlen für die Klassen 2 – 5



DI 25.10.2022 | 16.00 UHR

„Die Dinos sind los “

Scharfe Zähne, glühende Au-
gen, sehr laaaaaaange Hälse und 
gefährliche Klauen - genau das 
Richtige für kleine Dino-Fans. 
Schon die Allerkleinsten zählen die 
Riesenechsen zu ihren Lieblingen. 
Aus Plastik oder als Plüschtier  be-
völkern sie jedes Kinderzimmer. 
Wann lebten die Dinosaurier? Wie 
ernährten sie sich? Und warum 

gibt es heute keine Dinos mehr? Ausgestorben? Von we-
gen! Dieses Mal lassen wir  die Saurier los, die größten We-
sen, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Brontosaurus, 
Triceratops, Tyrannosaurus Rex , Brachiosaurus. Sie leben, 
die Dinos!

DI 22.11.2022 | 16.00 UHR

„Hui Buh- das Schlossgespenst“

Dunkle Gemäuer, schaurige Geräu-
sche, fahles Mondlicht. Da schweben 
sie, die gefährlichen Gespenster. 
Überall lauern Gefahren! Auch im 
schaurigen Schloss Burgeck. Herrlich, 
wenn sich alle vor einem fürchten.  
Hui Buh, das Gespenst mit der ros-
tigen Rasselkette, führt ein wunder-
bares Leben, schließlich hat er eine 
behördliche Spuklizenz. Aber dann 

treiben richtig  böse Mächte im Schloss ihr Unwesen und 
Hui Buh braucht  einen Verbündeten. Wer dem kleinen 
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Schlossgespenst helfen will, besonders böse gucken oder 
ein schauriges Geräusch machen kann, muss dringend zu 
diesen Klanggeschichten kommen. 

DI 13.12.2022 | 16.00 UHR

„Weihnachten in aller Welt “

Viele Menschen auf dieser Welt feiern Weihnachten. Und 
jedes Land hat seine eigenen Bräuche, eigene Weihnachts-
lieder und natürlich das ganz besondere Essen, das es 
immer, wirklich immer zu Weihnachten gibt. Überall freuen 
sich die  Kinder auf Geschenke. Bestimmt sind sie genauso 
aufgeregt und gespannt wie ihr. Aber woher kommen die 
Geschenke? In manchen Ländern bringt sie Santa Claus, der 
Weihnachtsmann oder das Christkind. Und bei Dir?  Heute 
stimmen wir uns bei den Klanggeschichten mit Liedern aus 
fernen Ländern auf dieses besondere Fest ein. 

Merry Christmas! Joyeux Noël! Prettige kerstdagen! Šťastné 
a veselé! Fröhliche Weihnachten! ¡Feliz Navidad! Linksmų 
Kalėdų! Veselé vianoce! Buon Natale! Wesołych Świąt!

12
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DI 31.1.2023 | 16.00 UHR

„Tiere im Schnee “

Draußen im Wald ist es bitterkalt. Ob die Tiere wohl sehr 
frieren? Ob sie einen warmen Unterschlupf haben? Und 
genug zu essen? Mit Hilfe einer Papiertheaterbühne wird 
heute zu diesen Fragen eine tröstliche, warmherzige Ge-
schichte erzählt und die Bilder dazu gezeigt. Was liegt da 
im Schnee? Wohnt da jemand? Ein Handschuh! Wie gut, 
dass der Bauer den ausgerechnet an einem kalten Winter-
tag verloren hat. Fünf Finger hat der Handschuh. Zuerst 
krabbelt ein Mäuschen hinein und freut sich über das 
neue warme Zuhause. Dann hüpft ein Frosch vorbei und 
schlüpft zum Mäuschen. Auch der Hase, der Fuchs und der 
Wolf haben noch Platz und die Fünf machen es sich ge-
meinsam gemütlich. 

DI 28.2.2023 | 16.00 UHR

„Reise ins Weltall “

3 -2- 1- Los, wir heben ab, verlassen die Erde,  fliegen 
durch die Wolken  und steuern direkt den Mond an. Vorbei 
sausen  wir am Merkur,  biegen links ab zur Venus, lassen 
den knallroten Mars links liegen, bestaunen die Ringe des 
Saturn und starten dann mit Schwung zu Uranus und Nep-
tun. Dabei behalten wir immer die Sonne im Blick, denn 
die Klanggeschichten sind zu kurz, um auch noch unser 
Sonnensystem zu verlassen. Die Erde sieht so herrlich blau 
aus. Wie schön es wird, wieder zuhause zu sein. 
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Bilderbuchkino
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. Pro Termin können max. 30 Kinder teilnehmen.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 
02331 207 3593  oder per Mail an laura.visel@stadt-hagen.de 

MI 7.9.2022 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 8.9.2022 | 9.30 UHR

„Der kleine blaue Schirm“

Als der kleine blaue Schirm 
des Försterjungen vom 
wilden Wind fortgeweht 
wird, staunen die Waldtiere 
nicht schlecht. Frau Eich-
horn ist überzeugt: Das 
ist ein Wolkenspringding. 
Doch die Rabenkinder sind 
anderer Meinung. »Das ist 
eindeutig ein Rundumsau-
ser!«, finden sie. Wozu der 
Schirm wohl noch alles gut 

ist? Als Windfänger für den Frosch, Plitschplatschbecken 
für die Mäusekinder und vielleicht sogar als Regenschutz? 
Doch bevor es zum Streit kommt, zieht der wilde Wind 
wieder vorbei und der kleine blaue Schirm landet glücklich 
am Försterhaus. Eine verschmitzte Geschichte über kleine 
und große Rätsel.

„Der kleine blaue Schirm“ 
Brigitte Weninger , Autorin
Katharina Sieg , Illustratorin 
© Verlag: Annette Betz



15

MI 19.10.2022 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 20.10.2022 | 9.30 UHR

„Opa Henri sucht das Glück“

Willst du immer weiter-
schweifen, sieh, das Gute 
liegt so nah. Opa Henri 
möchte seinem Enkel Emil 
erklären, was Glück ist, und 
macht sich auf die Suche. 
„Was für ein Glück, dass ich 
Sie heute getroffen habe“, 
sagt ein Bettler, dem er ein 
Stück Kuchen geschenkt 
hat. Und als Opa Henri 
genau hinschaut, begegnet 
ihm das Glück nahezu an 
jeder Straßenecke.

„Opa Henri sucht das Glück“ 
Daniela und Isabella Cianciarulo, Autorin
Birgit Antoni, Illustratorin
© Verlag: Annette Betz 

MI 9.11.2022 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 10.11.2022 | 9.30 UHR

„Die schönste Laterne der Welt“

Anton freut sich schon seit Tagen 
auf den Laternenumzug im Kinder-
garten. Aber dann läuft gar nichts 
so, wie es soll: Erst bastelt Anton 
versehentlich eine Monsterfanten-
Laterne, dann klemmt Papa sie in 
der Autotür ein und beim Later-
nenumzug fällt sie in eine Pfütze 
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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 so-
gar Sankt Martin?! Wer weiß ...

„Die schönste Laterne der Welt“ 
Johanna Lindemann, Autorin
Stephan Pricken , Illustrator
© Verlag: Annette Betz

MI 7.12.2022 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 8.12.2022 | 9.30 UHR

„Der Bär, das Mädchen und das geheimnisvolle Ge-
schenk“

Es ist Heiligabend. Der 
Bär und das Mädchen 
Ella haben alle ihre 
Geschenke ausgepackt, 
doch unter dem Tan-
nenbaum 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 schöns-

te Geschenk der Welt ...

„Der Bär, das Mädchen und das geheimnisvolle Geschenk“ 
Mark Sperring, Autor 
Lucy Flemming , Illustratorin 
© Verlag: Brunnen
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MI 11.1.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 12.1.2023 | 9.30 UHR

„Gib nicht auf, Pelle Pinguin“

Weit, weit weg von hier 
– da, wo die Schnee-
flocken wie Sterne glit-
zern – träumt der kleine 
Pinguin Pelle davon, 
einen bunten Garten 
zu pflanzen. Natürlich 
ist das unmöglich. 
Die anderen Pinguine 
sind sich da ganz si-
cher. Aber Pelle lässt 
sich nicht von seinem 
Traum abbringen. Und 
bald staunen nicht nur 

die Pinguine über das bunte Wunder, das Pelle mit seinen 
Freunden inmitten von Eis und Schnee geschaffen hat.

„Gib nicht auf, Pelle Pinguin“ 
Tracey Corderoy, Autorin 
Jane Chapman, Illustratorin 
Corinna Vierkant, Übersetzerin 
© Verlag: kizz in Herder 
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MI 8.2.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 9.2.2023 | 9.30 UHR

„Der kleine Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke 
nicht hergeben wollte“

Der kleine Sieben-
schläfer hat seine 
Schnuffeldecke so 
lieb! Nur ganz kurz 
und ausnahmswei-
se leiht er sie dem 
Eichhörnchen, da-
mit es seine Nüsse 
darin tragen kann. 
Aber dann braucht 
auch noch die Ha-
selmaus Hilfe und 

dann der Maulwurf ... Schon bald staunt der kleine Sieben-
schläfer nicht schlecht, was man mit so einer Schnuffelde-
cke alles anstellen kann.

„Der kleine Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke nicht hergeben 
wollte“ 
Sabine Bohlemann, Autorin 
Kerstin Schoene, Illustratorin 
© Verlag:  Thienemann
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken auch für Ihr 
Interesse. Für Fragen und weitere Informationen stehen wir 
gerne zur Verfügung!

Verena Lückel
Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei

Telefon 02331 207-3567
E-Mail: verena.lueckel@stadt-hagen.de

Juliane Streu
Leiterin der Musikbibliothek

Telefon 02331 207-5736
E-Mail: juliane.streu@stadt-hagen.de

Laura Visel
Stellv. Leiterin Kinder- und Jugendbücherei

Telefon 02331 207-3593
E-Mail: laura.visel@stadt-hagen.de




