
September bis Dezember 2020

Mehr

Bücher:
als „nur“

- Lesen
- Basteln
- Entdecken
- Begegnen

Spiel
&paß

in deiner Bibliothek

Mit freundlicher Unterstützung von

Liebe Kinder,
liebe Eltern,
in diesem Jahr ist alles etwas anders – auch unser 
beliebter Flyer „Spiel & Spaß in deiner Bibliothek“. 
Aber nachdem wir im Frühjahr alle Veranstaltungen 
absagen mussten, freuen wir uns, euch im Herbst 
wieder in Wald & Flur und in die Bibliothek einladen 
zu dürfen.

Selbstverständlich halten wir uns an alle erforder-
lichen Abstands- und Hygieneregeln, da wir aber 
noch nicht wissen können, wie diese im Herbst im 
Detail aussehen, informieren wir euch zeitnah vor 
der jeweiligen Veranstaltung.

Eine vorherige Anmeldung ist für alle Termine erfor-
derlich, Waldsofa und Bilderbuchkino sind kostenlos, 
für den Workshop „Leichter als Luft“ wird ein kleiner 
Unkostenbeitrag erhoben.

Jetzt heißt es aber erst einmal, „bleibt alle gesund 
und fröhlich“ – wir freuen uns auf euch!

Martin-Wilhelm-Str. 2
 Tel. 0931 40 90 65

www.bibliothek-hoechberg.de

Bis bald - in deiner...



Mi, 28.10. | 15.30 Uhr
„Fritzi und Lulu: Dem Müll auf der Spur“
von und mit Claudia Görde und Birgit Six

Fritzi findet mit Hund 
Lulu im Gemüsebeet 
eine Frisbee Scheibe. 
Mama erklärt, dass 
Plastik im Boden nicht 
einfach verschwindet, 
vielmehr muss der Ab-
fall gut getrennt wer-
den, um keine Gefahr 
für Menschen und Tie-
re zu sein. Bei diesem 

Waldsofa lernt ihr die Autorin Claudia Görde und die 
Illustratorin des Buches, Claudia Six, kennen. Bestimmt 
erzählen sie, wie ihr Buch entstanden ist und bringen 
tolle Ideen mit, wie ihr mit Spaß im Wald und zuhause 
Müll vermeiden und trennen könnt. 
Treffpunkt: Seckertswiesen

Mi, 25.11. | 15.30 Uhr
„Der Sternenbaum“ von Gisela Cölle
Ein älterer Mann sitzt alleine in seinem Haus und 
erinnert sich, wie Weihnachten früher war. Mit seinen 
Geschwistern hatte er gol-
dene Sterne ausgeschnitten 
und aufgehängt, damit das 
Christkind den Weg zu ih-
nen fand. Doch seither ist 
die Stadt gewachsen und 
überall werben Leuchtrek-
lamen um Aufmerksamkeit. 
Werden seine gebastelten 
Sterne hell genug strah-
len, um dem Christkind 
den Weg zu weisen? Mit 
Naturmaterialien aus dem 
Wald basteln auch wir ge-
meinsam Sterne und freuen uns auf die schöne Ad-
ventszeit. Treffpunkt: Seckertswiesen

Mo, 02.11. | 15 Uhr bis ca. 17.30 Uhr
„Leichter als Luft - 120 Jahre Zeppelin“
Workshop für Kinder von 10 bis 12 Jahren
mit Dr. Günther Molz

Warum f l iegen 
Heißluftballons? 
Was ist ein Luft-
schiff? Wie funkti-
oniert ein Zeppelin?
Anhand von Bildern 
bekommt ihr einen 
Einblick in die Ge-
schichte der Luft-
fahrt. Anschließend 

experimentieren wir mit Ballongas (ungefährliches 
Helium), bauen selbst ein Luftschiff und lassen es 
schweben! Der Unkostenbeitrag von 5 € (inkl. Ma-
terial) ist bei der Anmeldung zu bezahlen.

Mo, 14.12. | 15 Uhr und 16 Uhr
Henri und Henriette feiern Weihnachten
Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren
Es ist Winter auf 
dem Bauernhof 
und alle Tiere ma-
chen es sich ge-
mütlich. Nur einer 
ist im Stress: Henri 
der Hahn. Henri 
will sich unbedingt 
ganz alleine um 
das Weihnachts-
fest kümmern und 
sich dabei von 
niemandem hel-
fen lassen. Nicht von Henriette und auch nicht von 
den Küken. Klar, dass das zu einer Menge lustiger 
Verwicklungen führt. Nach dem Bilderbuchkino dürft 
ihr auf die kleine „Wundertüte“ gespannt sein, die 
ihr zum Basteln mit nach Hause bekommt.

Das „Waldsofa“
für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Monia Zecca lädt euch, 
liebe Kinder, ein, nach 
einem kleinen Spazier-
gang auf dem „Wald-
sofa“ Platz zu nehmen 
und einer Bilderbuch-
geschichte zu lauschen. 
Anschließend gibt es ein 
dazu passendes Krea-
tiv- oder Bewegungsan-
gebot. Spielerisch lernt 
ihr dabei den Wald und 
seine Bewohner in den 

verschiedenen Jahreszeiten kennen. Wichtig ist, dass 
ihr euch wetterfest anzieht, falls wir wetterbedingt 
wider Erwarten absagen müssen, informieren wir 
euch am Vormittag des Veranstaltungstages. 
Treffpunkt: Seckertswiesen, eine Begleitperson (Eltern, 
Großeltern o.a.) ist erforderlich.

Mi, 16.09. | 15.30 Uhr
„Vorsicht Krokodil“ von Lisa Moroni

Tora und ihr Papa 
gehen zelten – in 
den Wald bei den 
wilden Tieren, wo es 
von Giraffen, Löwen 
und Krokodilen nur 
so wimmelt. Als es 
dunkel wird, bauen 
sie ihr Zelt an einem 
See auf - und plötz-
lich sieht die Ins8ge-

genüber aus wie ein Seeungeheuer, das im Wasser 
liegt und schläft. Nachdem wir dieser spannenden 
Geschichte gelauscht haben, begeben wir uns selbst 
auf eine phantastische Abenteuerreise und dürfen uns 
dabei so richtig austoben. Treffpunkt: Seckertswiesen


