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Unsere Angebote für Kindergärten 
und Vorschulen
Termine von März bis August 2023
in der Zentralbücherei auf der Springe

In der Kinderbücherei wecken unsere Angebote für Kita- 
Kinder 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 jeder-
zeit einen Termin absprechen können, bieten wir jeden Monat 
ein Programm speziell für bestehende Kindergruppen, aber 
auch mit freien Angeboten.

Wir bitten Sie, sich anzumelden:
•	 persönlich in der Zentralbücherei auf der Springe
•	 telefonisch  unter 02331 207 3591 
•	 per Mail an stadtbuecherei@stadt-hagen.de
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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 Kreativ-
materialien, 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 Tage 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

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
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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 und jede Besucherin 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 207-5719 
oder per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de

DI 21.3.2023 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Auf den Spuren von Elmar“

Unter den Elefanten ist El-
mar 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 farb-
los wie die anderen machen soll. Ob das gut geht? 

Elmar ist ein kunterbuntes Bilderbuch  über das Anders-
sein, den Wunsch nach Anpassung, um am Ende vielleicht 
doch zu verstehen, dass jeder etwas ganz Besonderes ist. 
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DI 18.4.2023 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Pardauz“

(in Zusammenarbeit mit dem Lutz Hagen)

Ein TanzObjektTheaterSpaß

Auf dem Weg ins Leben fallen alle 
auch mal hin – pardauz. Doch 
es gibt so viel zu erkunden, zu 
bestaunen und auszuprobieren, 
dass keine der Spielerinnen lange 
liegenbleibt. Voller Freude entde-
cken sie den Spaß an der Gestal-
tung von Welt und Sprache und 

werden über den Bau der großen Murmelbahn zu besten 
Freundinnen.

Auf den Spuren von Dada und Bauhaus entwirft Regis-
seurin Anja Schöne mit ihrem Ensemble ein hinreißendes 
Theaterspektakel für Groß und Klein.

DI 16.5.2023 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Freunde“

Jeden Morgen weckt Franz von 
Hahn alle Bewohner und Bewoh-
nerinnen des Bauernhofs. Johnny 
Mauser und der dicke Waldemar 
helfen ihm dabei, denn richtige 
Freunde helfen einander. Dann 
holen sie ihr Fahrrad aus dem Heu-
schober und radeln in den Morgen 
hinein. Kein Weg ist ihnen zu steinig, 
kein Abhang zu steil, keine Kurve zu 
scharf und keine Pfütze zu tief.
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Auch heute machen sich die drei Freunde gemeinsam mit 
den Schoßkindern auf zu neuen Abenteuern. Der span-
nende Inhalt des Erzählkoffers zu der Geschichte hilft be-
stimmt dabei, ganz neue Erlebnisse zu erfinden. 

DI 20.6.2023 | 10.00 UND 16.00 UHR

„Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf 
den Kopf gemacht hat“

Dem Maulwurf fällt ein 
Häufchen auf den Kopf. 
So eine Unverschämtheit. 
Wer war das? „Warst Du 
das, Taube?“ „Ich, nein, 
wieso? Ich mach so.“  
„Warst Du das, Hase?“ „Ich, 
nein, wieso? Ich mach so.“  

Um herauszubekommen, von wem es stammt, befragt er 
nacheinander noch das Pferd, die Ziege, die Kuh und das  
Schwein. Alle verneinen seine Frage, ob sie ihm auf den 
Kopf gemacht haben, und beweisen ihm dies mit eigenen 
Häufchen. Von den Fliegen erfährt der Maulwurf schließ-
lich, wer der Übeltäter war.

Heute machen sich die Schoßkinder gemeinsam mit dem 
kleinen Maulwurf auf die Suche nach dem Übeltäter. Die 
vielen Tiere im Erzählkoffer zu der Geschichte helfen be-
stimmt bei der Suche. 
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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 207-5719 
oder per Mail an juliane.streu@stadt-hagen.de 

DI 28.3.2023 | 16.00 UHR

„Der Grüffelo“

Der große Wald ist voller Ge-
fahren. Da ist es gut, wenn 
man einen starken Freund 
hat. Und wenn man keinen 
hat, muss man einen erfinden. 
Die kleine Maus droht jedem, 
der sie fressen will, mit dem 
schrecklichen Grüffelo. Dabei 
gibt‘s Grüffelos gar nicht. 

Doch dann taucht er plötzlich 
wirklich auf, und sein Lieb-

lingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine 
clevere Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo das Fürchten.

Bei diesen Klanggeschichten sind alle mutigen, tapferen, 
abenteuerlustigen Grüffelobezwinger  herzlich willkommen. 
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DI 25.4.2023 | 16.00 UHR

„Reise zum Mittelpunkt der Erde“

(in Zusammenarbeit mit dem LutzHagen)

Gibt es eigentlich noch unentdeckte 
Orte, an denen bislang kein Mensch 
gewesen ist? Ja – das Innere unserer 
Erde! Weiter als 12 Kilometer ist bis 
heute niemand unter die Erdoberflä-
che gelangt, schließlich ist es in dieser 
Tiefe schon über 200 Grad heiß ...

Die geniale Geologie-Professorin Lidenbrock glaubt, eine 
wissenschaftliche Sensation entdeckt zu haben: Sie ent-
ziffert ein altes Manuskript, das verrät, wie man zum Mit-
telpunkt der Erde gelangen kann. Voller Neugier und Ent-
deckungsdrang stellt sie ein Expeditionsteam zusammen, 
das nach Island aufbricht. Der Weg unter die Erde führt sie 
durch den Krater eines Vulkans. Hier beginnt eine spekta-
kuläre Reise, die unsere Abenteurer*innen in eine fremde, 
seltsame Welt katapultiert: Von einem unterirdischen Meer 
zu tanzenden Riesenpilzen und singenden Dinosauriern 
... Nichts scheint hier unmöglich! Doch wird es dem Team 
gelingen, zum Mittelpunkt der Erde zu gelangen?

Wer mutig genug ist, zum Mittelpunkt der Erde zu reisen, 
packt heute seinen Rucksack und begibt sich in diesen 
Klanggeschichten auf eine spannende Expedition.

DI 23.5.2023 | 16.00 UHR

„Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte “

Als unbesiegbarer Löwe kann 
er brüllen, hat scharfe Krallen 
und  zeigt Zähne. Mehr braucht 
ein Löwe nicht, da stört es doch 
nicht, wenn man nicht lesen 
und schreiben kann, oder? Doch 
eines Tages trifft der König des 
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Dschungels eine lesende, bildschöne Löwin. Eine solche 
Dame erwartet zuerst einen Liebesbrief. Dumm ist jetzt 
allerdings, dass der Löwe genau dies nicht kann. In seiner 
Not bittet er verschiedene Tiere darum, einen Liebesbrief 
für ihn zu schreiben. Aber irgendetwas geht immer schief: 
Der Affe möchte seine Liebste mit Bananen füttern, der 
Mistkäfer gibt sich mächtig Mühe, macht aber Mistkäfer-
Parfüm auf das Papier, die belesene Giraffe wird samt Brief 
vom Krokodil gefressen und der Geier schlägt vor, mit der 
Angebeteten eine Runde über den Dschungel zu fliegen!! 
„Aber NEIN, so etwas hätte ich doch NIE geschrieben!!!“ 
brüllt er nach jedem missglückten Versuch.

Ob er vielleicht doch noch das Schreiben lernt, erfahren 
die Kinder heute in diesen Klanggeschichten. 

DI 13.6.2023 | 16.00 UHR
„Ausflug in den Zoo“

Heute machen alle Kinder einen Ausflug zu den Tieren. 
Und wo gibt es die meisten zu sehen?  Richtig! Im Zoo. 
Da wird gebrüllt, gezwitschert, gerobbt, gekrochen, ge-
hüpft. Habt ihr ein Tierkostüm? Zieht es an und zeigt den 
anderen Kindern, was das Besondere daran ist. Kennt ihr 
ein Lied, in welchem ein Tier vorkommt? Wir kennen auch 
ganz viele und singen sie heute gemeinsam. 

Später zeigen wir in einer Papiertheaterbühne Bilder zu 
einer Zoogeschichte und erzählen die Geschichte von 
Emma und Paul. 

Die  Freunde machen einen Ausflug in den Zoo und es 
fällt  gar nicht leicht zu entscheiden, was sie zuerst sehen 
möchten. Sie beobachten Affen, Pinguine, Seerobben und 
Antilopen. Die Elefanten dürfen sie sogar füttern. Da mopst 
die große Giraffe doch tatsächlich Pauls Käppi! Im Strei-
chelzoo möchte Emmas Schäfchen am liebsten mit allen 
Tieren spielen ... 



11

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 8.3.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 9.3.2023 | 9.30 UHR

„Was macht das Schwein im Schneeanzug? “

Nach einer stürmischen Nacht 
traut Schaf Emma ihren Augen 
nicht: Alles ist weiß, es hat ge-
schneit obwohl es doch gestern 
schon nach Sommer aussah? 
Egal, Schnee ist Schnee und 
Schnee heißt Winter. Überzeu-
gend wie sie ist, glauben ihr 
die anderen Bauernhoftiere 
und wappnen sich für einen 
Wintertag mit allem Drum 
und Dran, Schneeballschlacht, 

Schlittschuhlaufen auf dem Teich. Ein großes Jahreszeiten 
Kuddelmuddel! 

„Was macht das Schwein im Schneeanzug?“ 
Autorin Regina M. Ehlberg 
Illustratorin Dorothea Ackroyd 
© Verlag Thienemann-Esslinger
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MI 5.4.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 6.4.2023 | 9.30 UHR

„Das schönste Ei der Welt“

Welches Huhn ist das Schönste? Pünkt-
chen, Latte oder Feder? Und weil sie 
sich absolut nicht einigen können, ruft 
der König einen Wettstreit aus: Wel-
ches Huhn legt das schönste Ei? Alle  
drei geben sich große Mühe, jedes Ei 
ist etwas ganz Besonderes. 

Vor den Augen des dicken Königs und 
einer Hennen-Jury vom Hof legen sie drei Eier: Latte legt 
eines so groß wie von einem Vogel Strauß, Pünktchen eines 
so makellos wie aus Marmor und Feder löst das Problem 
fantastisch. Hennen-Jury und König sind außer sich vor Be-
wunderung. Weil niemand weiß, welches Ei nun wirklich das 
schönste ist.

„Das schönste Ei der Welt“ 
Autorin und Illustratorin Helme Heine 
Illustratorin Ute Krause 
© Verlag Beltz und Gelberg 

MI 3.5.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 4.5.2023 | 9.30 UHR

„Pfoten hoch“

Billy hat einen berühmten Gangster 
zum Papa. Der möchte unbedingt, 
dass auch Billy später mal Gangster 
wird. Aber Billy ist ihm nicht böse 
genug. So schickt er seinen Sohn 
mit einer Spielzeugpistole hinaus  
in die Welt: »Es kommt darauf an, 
dass man Angst vor dir bekommt. 
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Üb das erst mal.« Voller Bammel macht Billy sich auf den 
Weg. »Pfoten hoch!«, sagt er zum Regenwurm, der gar 
keine  hat, zur Maus, die ihn nicht ernst nimmt und zum 
Hasen, der ihn nicht beachtet. Nur der fiese Fuchs fürchtet 
sich vor dem Revolver und Billy treibt ihn in die Flucht. 
Jetzt ist er ein Held! Aber Gangster wird er deswegen noch 
lange nicht.

„Pfoten hoch“ 
Autorin und Illustratorin Catharina Valckx  
© Verlag  Moritz

MI 14.6.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 15.6.2023 | 9.30 UHR

„Was nun, June?“

Es tropft. Hinein in Junes Li-
monade. Von der Decke. Igitt! 
June findet das gar nicht toll. 
Aber neugierig, wie sie ist, 
will sie wissen, wo das Wasser 
herkommt. Sie fährt mit dem 
Fahrstuhl einen Stock höher 
und klingelt bei den Fischers. 
Auch hier tropft es von der 
Decke und die beiden fan-
gen das Wasser mit Töpfen 
auf und lassen Boote darin 
fahren. Gemeinsam mit ih-
nen fährt June Stockwerk für 

Stockwerk höher und lernt ihre lustigen Nachbarn kennen, 
bis sie beim Kapitän oben unterm Dach ankommen. Ob sie 
hier die Quelle für all das Wasser finden?

„Was nun, June?“ 
Autor Rüdiger Bertram 
Illustratorin Sophie Schmid 
© Verlag Ravensburger Verlag GmbH 
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MI 12.7.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 13.7.2023 | 9.30 UHR

„Ich bin der Stärkste im ganzen Land“

Da läuft er durch den Wald: 
Der große böse Wolf und 
immer nur mit dem Wunsch, 
sich bestätigen zu lassen, 
dass er der Größte, der 
Stärkste, der Wildeste ist. 
Alle, aber auch alle pflichten 
ihm bei: Ein kleines Häschen 
genau so wie Rotkäppchen, 
die drei kleinen Schwein-
chen so wie die sieben 
Zwerge. Da läuft ihm eines 
Tages ein Quabbelwabbel 

über den Weg. Der Wolf  fragt auch ihn: „Weißt  du, wer der 
Stärkste im ganzen Land ist?“ Da antwortet das Quabbel-
wabbel ganz selbstbewusst:  „Aber natürlich weiß ich das. 
Das ist meine Mama!“

„Ich bin der Stärkste im ganzen Land“ 
Autor und Illustrator  Mario Ramos 
© Verlag Beltz und Gelberg
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MI 9.8.2023 | 10.00 UND 11.00 UHR
DO 10.8.2023 | 9.30 UHR

„Das wasserscheue Krokodil “

Alle Krokodile lieben Wasser. 
Bis auf eines. Dieses kleine Kro-
kodil ist anders. Es kann Wasser 
überhaupt nicht ausstehen. 
So sehr es sich auch wünscht, 
mit den anderen Krokodilen 
herumzutollen, es kann sich 
einfach nicht mit dem Wasser 
anfreunden. Wasser ist kalt, 
nass und peinlich. Als das klei-
ne Krokodil eines Tages ein Kit-
zeln um die Schnauzenspitze 

spürt, setzt es an zum Niesen - zu einem feurigen Niesen. 
Ist das kleine Krokodil vielleicht gar kein Krokodil?

„Das wasserscheue Krokodil “ 
Autorin und Illustratorin Gemma Merino
© Verlag NordSüd
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur 
Verfügung!

Laura Visel
Stellv. Leiterin der Kinder- und Jugendbücherei

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

Juliane Streu
Leiterin der Musikbücherei

Telefon 02331 207-5719
E-Mail: juliane.streu@stadt-hagen.de


