
Januar bis Juli 2020
Mai

Juni Juli

Mi 13.05. | 19 Uhr
„Internet, Handy, Apps & Co – Was macht mein 
Kind da eigentlich?“
Medienworkshop mit Danijel Katic für Eltern der 3. und 
4. Klassen 
Digitale Medien sind fester 
Bestandteil im Leben unse-
rer Kinder und aus ihrem 
Alltag nicht mehr weg zu 
denken. Damit es dabei 
nicht zu unangenehmen 
Überraschungen kommt, 
gilt es bestimmte Regeln zu 
kennen und zu beachten. 
Dieser Informationsabend soll den Eltern ein mediales 
Know-How vermitteln, um gemeinsam mit ihren Kindern 
das Netz sicher und verantwortungsvoll nutzen zu können. 
Zugleich gibt es Tipps für Internetseiten und Portale, die 
für Kinder geeignet sind.
Teilnahmegebühr: 3 € eine Anmeldung ist erforderlich. 
Bereits bei der Anmeldung können konkrete Themen / 
Inhalte / Wünsche für den Abend vorgeschlagen werden.

Fr, 15.05. | 15.30 bis 17 Uhr
„Vorsicht Krokodil“ von Lisa Moroni
Das „Waldsofa“ für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Endlich! Tora und ihr 
Papa gehen zelten. Im 
Wald - bei den wilden 
Tieren. Dort wimmelt 
es nur so von Giraffen, 
Löwen und Krokodi-
len. Doof nur, dass 
Papa die nicht sieht, 
guckt er doch bloß 
nach Spechten, Eich-

hörnchen und seinem Telefon. Aber dann schnappt ein 
Krokodil nach Papas Bein. Tora kann ihn retten! Nach 
einem kleinen Spaziergang sind die Kinder eingeladen, 
auf dem „Waldsofa“ Platz zu nehmen und der Geschichte 
zu lauschen. Anschließend gibt es ein dazu passendes 
Kreativangebot - überwiegend mit Naturmaterialien vor 
Ort. Treffpunkt: Seckertswiesen

Mo, 08.06. | 14 bis 18 Uhr
Gaming / Programmieren leicht gemacht
Workshop für Kinder & Jugendliche von 12 bis 16 Jahren

Gaming ist zu einem 
wichtigen Bestandteil 
unserer Jugendkul-
tur geworden; dabei 
gilt es, Gaming nicht 
einzig unter Zeitver-
schwendung zu ver-
buchen oder mit ge-
waltverherrlichenden 

Inhalten gleichzusetzen. In diesem Workshop lernen die 
Kinder und Jugendlichen anhand von diversen Apps 
ihre eigenen Spiele – mit dem Fokus auf Kreativität – 
zu programmieren und zu testen. Sie werden erstaunt 
sein, wie einfach es ist, interaktive Welten ohne große 
Vorkenntnisse zu entwickeln und dabei garantiert viel 
Spaß haben! Teilnahmegebühr: 10 € (inkl. Getränke 
und Pausensnack)

Fr, 19.06. | 16  bis 17 Uhr
„Roberta & Henry“ von Jory John
Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Giraffe Roberta ist un-
glücklich. Ihr Hals macht 
sie fertig. Er ist zu lang, zu 
biegsam, zu scheckig. Sie 
wünscht sich einen ganz 
normalen Hals und ver-
sucht alles, um von ihrem 
Problem abzulenken. Die 
Begegnung mit Schild-
kröte Henry ändert alles: 
Die beiden freunden sich 
an – und gewinnen die 
Erkenntnis, dass sie jeweils 

so, wie sie sind, einmalig und großartig sind.  Eine 
humorvolle Geschichte über eine Giraffe, die am Ende 
erkennt, welche Vorteile so ein langer Hals haben kann. 

Mai

Fr, 17.07. | 16 bis 17 Uhr
„Klingeling – Fahrradfahren ist entenleicht“
von Günther Jakobs
Bilderbuchkino und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Emil will nicht auf‘s Fahrrad 
steigen. „Buhuuu! Bähäää!“ 
schluchzt Emil. Er hat Angst 
und will einfach nur mit-
fahren. Henry tröstet ihn, 
macht ihm Mut und zeigt 
ihm Schritt für Schritt, wie 
einfach Fahrradfahren ist. 
Und tatsächlich - Emil lernt 
Fahrrad fahren und fährt 
bald schon ganz alleine. 
„Ich kann‘s“ -klingeling- 
„Ich kann Fahrrad fahren!“ 

Kommunaler Versicherungsschutz (Unfall/Haftplficht) besteht bei allen 
Angeboten nur sofern keine private Absicherung vorliegt.



Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige Anmel-
dung erforderlich. Die Teilnahme an den Vorlesestunden, 

am Waldsofa und den Bücherbabys ist kostenlos, für 
alle anderen Veranstaltungen wird ein Unkostenbeitrag 

erhoben.

Februar

März April

Immer donnerstags
10.30 bis 11.30 Uhr

Bücherbabys – die besondere Krabbelgruppe
Für Kinder ab 10 Monaten mit ihren Eltern oder Großeltern
Babys und Kleinkinder entdecken Neues mit allen Sinnen 
– auch die bunte Welt der Bücher. Durch Finger- und 
Bewegungsspiele, Kniereiterverse und Lieder werden die 
Babys altersgerecht gefördert. Immer wieder gibt es et-
was Neues zu entdecken und praktische Anregungen für 
zuhause. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fr, 14.02. | 15.30 bis 17 Uhr
„Kleiner Wolf in weiter Welt“ von Rachel Bright
Das „Waldsofa“ mit Monia Zecca und Christa Dubon für 
Kinder von 4 bis 6 Jahren
Wolfsjunge Wido will keine Hilfe von niemandem, ganz 
egal, was es ist. Schließlich ist er schon fast groß und schafft 
alles allein! Doch plötzlich ist 
der Welpe in der klirrenden 
Kälte der arktischen Nacht 
allein. Was für ein Glück, dass 
Wido in der Fremde, fernab 
von seinem eigenen Rudel, auf 
hilfsbereite Pfoten stößt! Nach 
einem kleinen Spaziergang 
nehmen die Kinder auf dem 
„Waldsofa“ Platz und lauschen 
der Geschichte. Anschließend 
gibt es ein dazu passendes 
Kreativangebot - überwiegend mit Naturmaterialien vor 
Ort. Treffpunkt: Seckertswiesen

Sa, 22.02. | 13 Uhr bis ca. 18 Uhr
„Tatort: Bibliothek!“
Krimi-Filmworkshop mit Danijel Katic für Kinder und Ju-
gendliche von 12 bis 14 Jahren

Gemeinsam einen kleinen Kri-
mi zu drehen ist eine spannen-
de Sache. Nach einer kurzen 
Einführung in die Filmpro-
duktion schreiben die Kinder 
und Jugendlichen ein eigenes 
Skript, um anschließend mit 
der iMovie App und kreativen 
Ideen den passenden Trailer 
zu drehen. Am besten bringt 
jeder Teilnehmer zwei bis drei 
passende Krimirequisiten mit. 

Um 17.30 Uhr sind die Eltern und Geschwister eingela-
den, die Premiere der kleinen Filme live zu erleben und 
zu guter Letzt wird am Ende der erste Höchberger Krimi-
Filmpreis verliehen.
Teilnahmegebühr: 10 € (inkl. Krimi-Snack und Getränke)

Fr, 20.03. | 16 bis 18 Uhr
Würzburg für Kids & Co. - Frühlingsabenteuer
mit Sigute Wosch und Susann Göbel

Die Erstausgabe von „Würzburg 
für Kids & Co.“ ist da - der re-
gionale Ratgeber mit Tipps für 
Freizeit & Alltag in der Region. 
Lernt die Herausgeberin und 
Autorin Sigute Wosch sowie 
die Mitautorin Susan Göbel 
kennen, die euch auf einen 
bebilderten Ausflug durch die 
Buchseiten einladen und kon-
krete Frühlingsabenteuerideen 
für kleine Füße in der Region 

vorstellen. Freut euch außerdem auf kreative Mitmachakti-
onen, ein spannendes Gewinnspiel und kleine kulinarische 
Überraschungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Fr, 03.04. | 16 bis 17 Uhr
„Das Osterküken“ von Géraldine Elschner
Erzähltheater mit dem Kamishibai für Kinder ab 4 Jahren
Wann ist Ostern? Mal im 
März, dann wieder im Ap-
ril: Das Datum ändert sich 
jedes Jahr. Warum eigent-
lich? Hilda, die liebenswerte 
Henne, will es wissen, denn 
ihr Küken möchte genau am 
Ostersonntag auf die Welt 
kommen. So macht sie sich 
auf, das Geheimnis zu lüften 
und die Kinder erfahren, was 
Ostern mit dem Frühlings-
anfang zu tun hat, und dass 
der Vollmond eine wesentliche Rolle bei der Berechnung 
des Datums spielt. 

Mo, 10.02. | 15 Uhr
„Die Bienenkönigin“ – Das Naturmärchen der 
Brüder Grimm
Figuren- Papier- und Bewegungstheater mit Musik für 
Kinder ab 4 Jahren

Drei Königssöhne ziehen durch 
die Welt. Immer wieder rettet 
der Jüngste, welcher für die 
anderen „der Dummling” hieß, 
verschiedene Tiere vor seinen 
älteren Brüdern. Als es darum 
geht , drei schwierige Aufgaben 
zu lösen, um das Schloss zu 
entzaubern, helfen die Tiere, 
zu allerletzt die Bienenkönigin, 
dem Jüngsten in seiner Not. 
Nur so werden die Königstöch-
ter aus dem Schlaf befreit. Eine 

poetische Märchenaufführung für Kinder, gespielt vom 
Theater TamBambura. Die Handlung wird durch live-
gespielte Musik mit Trommel, Sopransaxofon und Keyboard 
untermalt. Eintritt: 4 € VVK & Nachmittagskasse

Fr, 27.03. | 15.30 bis 17 Uhr
„Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der 
nicht aufwachen wollte“ von Sabine Bohlmann
Das „Waldsofa“ für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Alle Siebenschläfer 
erwachen aus ihrem 
Winterschlaf - außer 
einem: Es ist der klei-
ne Siebenschläfer, der 
im Herbst viel zu spät 
ins Bett gegangen ist. 
Ein Tier nach dem an-
deren kommt herbei, 
um ihn zu wecken, 
aber was sie sich auch 
einfallen lassen, der 

kleine Siebenschläfer will einfach nicht aufwachen. Nach 
einem kleinen Spaziergang nehmen die Kinder auf dem 
„Waldsofa“ Platz und lauschen der Geschichte. Anschlie-
ßend gibt es ein dazu passendes Kreativangebot - über-
wiegend mit Naturmaterialien vor Ort. 
Treffpunkt: Seckertswiesen

Mi, 08.04. | 13  bis ca. 17 Uhr
„Wie entsteht ein Buch?“
Besuch des Arena Verlages für Kinder von 9 bis 11 Jahren

Gemeinsam fahren wir mit 
dem Bus nach Würzburg zum 
Arena Verlag und erfahren 
dort im Rahmen einer Ver-
lagsführung und -präsenta-

tion wie ein Buch entsteht, woher die Autoren ihre Ideen 
nehmen und welche unterschiedlichen Berufe die Menschen 
erlernt haben, die in einem Verlag arbeiten. Der Treffpunkt 
ist um 13.00 Uhr in der Bibliothek. Kinder, die eine Bus-
fahrkarte besitzen, werden gebeten, diese mitzubringen, für 
alle anderen lösen wir die Tickets. Teilnahmegebühr: 5 € 

Arena Verlag und erfahren 


