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März - August 2020

Kinderbücherei auf der Springe

Unsere Angebote für Kindergärten
und Vorschulen
Termine von März bis August 2020
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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. Dieses Programm liegt Ihnen nun vor.
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 offen, auch für kleinere Kindergartengruppen (bis 5 Kinder).
Größere Kindergartengruppen bitten wir, sich anzumelden.
Darüber hinaus ist es jederzeit möglich, einen gesonderten
Termin mit einer geschlossenen Gruppe zu vereinbaren.
Eine Anmeldung kann erfolgen telefonisch unter 02331 2075736 oder per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de

DI 17.3. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Max und Maxi retten das Osterfest“
Wie in jedem Jahr haben die
Osterhasen so viel zu tun. Bis
zum Osterfest müssen alle Eier
bunt bemalt und bei den Kindern versteckt werden. Max und
Maxi, die kleinen Hasenkinder,
dürfen leider nicht mit, um in
den Kinderzimmern der Kinder
die wunderschön bemalten Eier
zu verstecken. Aber da haben
die beiden eine Idee ...
Bei dem LeseBilderBuch „Max
und Maxi retten das Osterfest“
können die Kinder mitraten, wie
es die Hasenkinder Max und Maxi mit viel Fantasie schaffen, bei den Kindern die Ostereier zu verstecken.
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DI 21.4. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Auf den Spuren von Elmar“
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Unter den Elefanten ist
Elmar so etwas wie ein
bunter Hund. Kariert ist
er und leuchtet in purem
Gelb und Rot und Blau
und Lila durch den grünen
Dschungel. Ein Spaßmacher ist Elmar auch, und
deshalb bei allen Elefanten,
Zebras, Löwen, Krokodilen
überaus beliebt. Aber Elmar
wäre lieber nicht so bunt,
so auffallend und so anders als seine Freunde. Lieber wäre er wie eine graue Maus.
Da hat er plötzlich einen Einfall, der ihn ebenso farblos wie
die anderen machen soll. Ob das gut geht?
Elmar ist ein kunterbuntes Bilderbuch über das Anderssein,
den Wunsch nach Anpassung, um am Ende vielleicht doch
zu verstehen, dass jeder etwas ganz Besonderes ist.

DI 26.5. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Quacki, der kleine freche Frosch“
Quackis große Leidenschaft
sind dicke schmackhafte
Fliegen. Weil es an seinem
Teich nur kleine mickrige
gibt, beschließt der Frosch
auszuwandern. Unterwegs
begegnet er immer neuen
Tieren und fragt sie: „Wo
gibt‘s meine Leibspeise?“ Ob Quacki findet, was er sucht?
Das erfahren die Kinder im „musikalischen Erzähltheater“.

In dieser Geschichte mit Klängen begleiten die Kinder das
Geschehen mit Instrumenten: das Gebrumm der Fliegen,
das Hufgeklapper des Pferdes, das Schleichen der Katze.
Eine Geschichte für Augen, Ohren, Mund und Hände.

DI 16.6. | 10.00 UND 16.00 UHR
„Gute Reise, kleiner Fisch“
Nachdem die Katze den
kleinen roten Fisch in den
Abfluss entlässt, beginnt
für diesen ein turbulentes
Abenteuer! Nie hätte er
sich träumen lassen, die
Welt von oben aus dem
Schnabel einer Möwe zu betrachten oder tief unter der
Erde durch geheimnisvolle Höhlen zu schwimmen. Nur um
am Ende wieder ganz an den Anfang seiner Reise zurückzukehren!
Diese Bildgeschichte ohne Worte ist ein Schau- und
Erzählbuch der besonderen Art, das zu immer wieder
neuem Entdecken und Nacherzählen einlädt. Die Kinder
begleiten den kleinen roten Fisch bei seinem Abenteuer
und lernen ganz nebenbei viel über den Kreislauf des
Wassers.
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Klanggeschichten
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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 und Tänze und vor allem jede Menge Spaß!
Auch hier gibt es die Möglichkeit, für Kindergartengruppen
einen gesonderten Termin mit der Musikbibliothekarin Juliane Streu abzusprechen.
Eine Anmeldung kann erfolgen telefonisch unter 02331 2075736 oder per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de

DI 24.3. | 16.00 UHR
„Meister Eder und sein Pumuckl“
Hurra, hurra, der Pumuckl
ist wieder da! Und das
nicht nur im Fernsehen,
sondern auch im Kino und
heute bei den Klanggeschichten in der Stadtbücherei!
Schreinermeister Eder
wundert sich über seltsame Ereignisse in seiner
Werkstatt: Ständig verschwinden Dinge. Doch
eines Tages erscheint der
vorwitzige, rothaarige Kobold Pumuckl, für alle Menschen
unsichtbar - außer für Meister Eder.

Er liebt es, Streiche zu spielen, die meistens nur für ihn
selbst lustig sind.
Passend zur Wiederaufnahme der digital restaurierten
Serien beim BR und des Kinofilmes von 1982 erneut im
Kino, steht der kleine quirlige Kobold, der schon mehrere
Generationen Kinder erfreut hat, auch im Mittelpunkt der
Klanggeschichten.
DI 28.4. | 16.00 UHR
„Karneval der Tiere“
- in Kooperation mit dem Theater Hagen
(Das Familienkonzert findet am 3. Mai statt)
Der französische Komponist Camille Saint-Saens
hat sich vorgestellt, wie
es sich anhören könnte,
wenn Tiere Karneval feiern.
Dieses Paradestück der
Programmmusik wird vom
Philharmonischen Orchester im Theater Hagen beim
Familienkonzert aufgeführt.
Die Klanggeschichten schauen heute den vielen Tieren bei
ihren Vorbereitungen über die Schulter und beobachten
sie bei Ihrem Karnevalsauftritt. Da gibt es viel Ungewöhnliches zu hören und zu erleben. Aber warum hüpfen die
Kängurus auf dem Klavier herum und weshalb wird der
Schwan eigentlich vom Cello gespielt? Diese Fragen werden in den Klanggeschichten nicht nur getanzt sondern
auch erklärt.
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DI 19.5. | 16.00 UHR
„Schwanensee - Aufgetaucht“
- In Kooperation mit dem Theater Hagen
(Die Ballettpremiere ist am 9. Mai)
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Das dunkle Märchen um
die verzauberte Prinzessin,
die als Schwan ihre Tage
fristet und darauf wartet,
dass ein Prinz sie durch
seine ewige Liebe und
Treue erlöst, ist der Inbegriff des klassischen Balletts, von Spitzentanz und
weißen Tutus inklusive
guter und böser Geister,
Ver- und Bezauberung und einem See voller berückend
tanzender Schwäne.
In ihrer Neufassung des Klassikers Schwanensee „Aufgetaucht“ zeigt Marguerite Donlon mit viel Humor, Melodramatik und Intensität, welches Potenzial im Reißer der
Romantik noch steckt. Donlon mischt beherzt den Schwanensee neu an als eine Geschichte um fehllaufendes und
unerfülltes Begehren.
Bei den heutigen Klanggeschichten gibt das Ballett des
Theater Hagen einen Einblick in diese verzaubernden
Ballettklassiker und dem was in Hagen daraus entwickelt
wurde.

DI 23.6. | 16.00 UHR
„Detektive - Auf den Spuren von TKKG“
Willkommen im Klub der
Detektive! Die Buchstaben
„TKKG“ stehen nicht nur für
die Namen der vier Detektive Tim, Karl, Klößchen und
Gaby, sondern sind seit drei
Jahrzehnten gleichbedeutend mit spannender Unterhaltung für Jugendliche
und Kinder ab 6 Jahren.
TKKG - die Profis in spe - entführen die jungen Zuhörer in
eine Welt voller gewagter Abenteuer. Anschließende Spurensuche nicht ausgeschlossen.
Letztes Jahr gab es den ersten erfolgreichen Kinofilm von
TKKG, ein weiterer Kinofilm folgt dieses Jahr. Tim, Karl, Klößchen und Gabi die jugendlichen Hobby-Detektive erleben
wieder gemeinsame Abenteuer und ihr Gegenspieler ist
diesmal der mystische Magier Santini.
Bei den Klanggeschichten wird es auch einen kniffeligen
Fall zu lösen geben. Jeder Hobby-Detektiv muss durch
verschiedene Aufgaben und Rätsel den aktuellen Fall in
der Kinderbücherei enträtseln. Wurde der Fall erfolgreich
gelöst, bekommt jeder seinen eigenen Detektivausweis.
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Bilderbuchkino
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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 207-3567 oder per Mail an
verena.lueckel@stadt-hagen.de

MI 4.3. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 5.3. | 9.30 UHR
„Billy bei den Indianern“
Zu gerne würde Billy
einmal einen Indianer
kennenlernen. Also
machen er und HansPeter, der Regenwurm,
sich auf den Weg.
Melitta, die Ziege, ist
ebenfalls mit von der
Partie. Sie kann nämlich
Rauchzeichen machen:
Drei Wölkchen sind das
Zeichen für Freundschaft, sagt sie. Gesagt,
getan, Feuer entfacht:
Eins, zwei, drei Wölkchen steigen auf. Doch anstatt eines
freundlich gesinnten Indianers kommt - pfffffttttt!- ein Pfeil
angeschossen. Ein Indianer-Junge will Melitta retten. Drei
Wölkchen bedeuten nämlich in Wirklichkeit „Hilfe!“

Zum Glück lässt sich das Missverständnis aufklären. Und
Hans-Peter, der vor Schreck ohnmächtig geworden ist,
wird zur Entschädigung zum Indianer ernannt. Mit Adlerfeder und echtem Indianernamen!
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„Billy bei den Indianern“
Autorin Catharina Valckx
Übersetzerin Julia Süßkirch
© Moritz-Verlag 2018

MI 1.4. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 2.4. | 9.30 UHR
„Helma legt los!“
Alle Hühner in der Hühnerschule legen schöne weiße
Eier. Nur Helmas sind bunt.
Wenn sie nicht bald weiße
Eier legt, kommt sie nicht in
die nächste Klasse! Damit
niemand von den bunten
Eiern erfährt, verkleidet
Helma sich als Hase und
versteckt sie in der Nacht
vor Ostern überall auf dem
Bauernhof. Und am nächsten Morgen, da suchen alle
Tiere begeistert Ostereier!
„Helma legt los!“
Autorin: Dorothy Palanza
Illustratorin: Ute Krause
© Verlag Oettinger 2015

MI 6.5. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 7.5. | 9.30 UHR
„Der Lesewolf“
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‚Wer wagt es, mich in meinem
Schlaf zu stören?‘ grummelt der
Wolf. Es ist ein Vater, der auf einer schattigen Bank unter dem
Baum sitzt und seiner Tochter
aus einem Buch vorliest. Der
Wolf wird neugierig, denn die
Geschichte ist so spannend, dass
er unbedingt das Ende erfahren
will. Aber er hat Pech und Glück
zugleich, denn der Vater geht
mit seiner Tochter nach Hause, bevor er die Geschichte
zu Ende gelesen hat. Zum großen Glück für den Wolf ist
ihm aber das Buch aus der Tasche gefallen. Jetzt muss der
Wolf nur noch jemanden finden, der ihm aus dem Buch
vorlesen kann, denn er selber kann leider nicht lesen. Er
fragt alle Tiere im Wald, aber sie fürchten sich vor ihm. Alle,
außer einem kleinen aber mutigen Hasen, der ihm vorliest
und eine Erfahrung macht.
In dieser sympathisch erzählten und liebevoll illustrierten
Geschichte geht es um Mut und Vertrauen, um Vorurteile
und nicht zuletzt auch um die Macht des Wortes und der
Bücher.
„Der Lesewolf“
Autorin Benedicte Carboneill
Autor Michael Derullieux
© Verlag Midas Collection 2018

MI 3.6. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 4.6. | 9.30 UHR
„Das Meer hat keinen Rand“
Papa sitzt im Strandkorb
und liest ein Buch. Hin und
wieder schaut er zu seiner
Tochter Anna, die eine
Sandburg baut. Und während andere Kinder im Wasser plantschen, bleibt Anna
vorsichtig am Rand stehen.
Vom Tauchen und Schwimmen träumt sie nur – aber
richtig ins Wasser gehen?
Oh nein! Und während sich
ihre Schwester von Papa in
die Wellen werfen lässt, baut Anna lieber wunderschöne
Sandburgen.
Wie sie ihre Angst dann doch überwindet und mutig in
die Wellen springt, davon erzählt diese zauberhafte VaterTochter-Geschichte, die allen ängstlichen und zaudernden
Kindern ein bisschen Mut macht.
„Das Meer hat keine Rand“
Autor Udo Weigelt
Illustratorin Maria Bogade
© Ueberreuter Verlag 2015
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MI 1.7. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 2.7. | 9.30 UHR
„Welches Tier spielt mit mir?“
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Es macht Bär Bruno nur wenig Spaß,
alleine mit dem Ball zu spielen. Aber
die Mannschaft der Krokodile „Eintracht Krokodil“ lässt ihn nicht mitspielen. Da kommt er auf eine tolle
Idee. Er ruft alle Tiere des Dschungels
auf, sich zu einer Fußballmannschaft
zusammenzuschließen, um gegen
die Krokodile anzutreten: der Elefant, der zwar nicht schnell, aber groß und breit ist; der
Flamingo, der zwar nicht stark ist, aber viele Tricks mit dem
Ball kennt; die Maus, die zwar nicht groß aber flink ist; der
Gorilla, der zwar nicht flink aber stark ist; und alle dürfen
mitspielen.
Ob die bunt gemischte Tiermannschaft im Fußball-Duell
gegen die Krokodile gewinnt und wie man außerdem
noch Freunde findet, wird in dieser Geschichte mit lustigen
Reimen und herrlichen Illustrationen erzählt.
„Welches Tier spielt mit mir?“
Autor Bernd Penners
Illustratorin Marta Costa
© Ravensburger Buchverlag 2016

MI 5.8. | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 6.8. | 9.30 UHR
„Tausche Bruder gegen ...“
Karline Krokodil ist eifersüchtig auf
ihren kleinen Bruder, weil Mama
nur noch Augen für ihn hat, obwohl er doch nur sabbert, brüllt
und stinkt. Als Mama einen Hut,
der ihr doch nicht gefällt, im Laden
umtauscht, hat Karline die zündende Idee: Das macht sie mit ihrem
Bruder auch. Im Babyladen bietet der freundliche Verkäufer
ihr erst einen Babypanda, dann einen Babyelefanten und
schließlich auch noch Tigerzwillinge an. Aber irgendwie ...
Vielleicht ist das kleine Krokodil als Bruder doch nicht so
verkehrt?
„Tausche Bruder gegen ...“
AAutor Jan Omerod
Illustrator Andrew Joyner
© Ravensburger Buchverlag 2016
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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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