
April
Januar bis Juli 2015

Tel. 0931 409065
bibliothek@hoechberg.de

Mit freundlicher Unterstützung von

Fr, 17.04. | 16 bis 17 Uhr
Die Puppe Mirabell von Astrid Lindgren
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Britta-Kajsa wünscht 
sich nichts sehnli-
cher als eine Pup-
pe. Eines Tages 
bekommt sie von 
einem wunderlichen 
kleinen Mann ein 
winziges, leuchtend 
goldenes Samen-
korn geschenkt. Sie 

steckt es in die Erde - und aus diesem kleinen Körnchen 
wächst eine Puppe! Mirabell heißt sie und ist ganz an-
ders als alle anderen Puppen - ein zauberhaftes Mär-
chen, illustriert von der schwedischen Illustratorin Pija 
Lindenbaum. 

Fr, 08.05. | 16 bis 17 Uhr
Wir gehen jetzt auf Faucheljagd
von Claire Freedman
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Ein Fauchel jagen, 
das riecht nach 
Abenteuer! Maus, 
Hund, Katze und 
Hase schnappen 
sich ihre Expediti-
onsausrüstung und 
los geht‘s. Aber im 
Dunkeln ist es ganz 
schön schaurig. 
Was, wenn das Fau-
chel erwacht? Oje, 
genau das passiert, 

und die Flucht durchs Fenster hätte wohl so manchen 
Pfotenbruch gekostet - wenn nicht das Fauchel als Ret-
ter gekommen wäre. In pfiffigen Reimen geht es auf 
eine spannende und witzige Monsterjagd. 

Mai
Fr, 19.06. | 16 bis 17 Uhr
Motte, die Piratenkatze von Daniel Kratzke
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Motte, die Piratenkatze, be-
gibt sich auf abenteuerliche 
Schatzsuche durch die men-
schenleere Wohnung, über-
quert im Badezimmer das 
unheimliche Schaummeer, 
wo aufgeblasene Seeunge-
heuer lauern und kämpft sich 
im Wohnzimmer durch den 
Dschungel der Zimmerpflan-
zen. Was treibt die geliebte 
Schmusekatze eigentlich den 
ganzen Tag, während Kinder 

und Erwachsene außer Haus sind? Kinder werden an 
dieser Geschichte vom abenteuerlichen Alltag einer 
Hauskatze großen Spaß haben. 

Juni

Juli
Fr, 03.07. | 16 bis 17 Uhr
Lea Wirbelwind kommt in die Schule
Vorlesen und Basteln für Vorschulkinder ab 5 Jahren
Lea ist wieder da! Allerdings wirbelt sie nun nicht mehr 
im Kindergarten herum, sondern darf endlich in die 
Schule. Natürlich ist sie schon ganz ungeduldig, 
doch ein bisschen mulmig ist ihr auch: Muss man 
wirklich rückwärts auf einem Bein hüpfen können 
und mindestens einen Wackelzahn haben, um in 
die Schule zu dürfen? Zusammen mit Lea erleben 
Vorschulkinder die aufregende Zeit vor der Ein-
schulung - bis zum großen Tag!



Für alle Veranstaltungen ist eine vorherige 
Anmeldung erwünscht – persönlich, telefonisch 
(Tel. 0931 409065) oder per Mail (bibliothek@

hoechberg.de). Die Teilnahme an den Vorlese- und 
Bastelstunden ist kostenlos, für alle anderen Veran-

staltungen wird ein kleiner Unkostenbeitrag
bzw. Eintritt erhoben.

Kinder unter 6 Jahren bitte immer in Begleitung von 
Mama, Papa, Oma, Opa, Tante oder anderen „Ver-

wachsenen“ teilnehmen.

Danke!

Januar
Fr, 30.01. | 16 bis 17 Uhr
Heule Eule von Paul Friester
Vorlesen und Basteln für Kinder ab 4 Jahren

Wer sitzt da im Wald und heult und 
heult? Es ist die kleine Heule 

Eule. Die Waldbewoh-
ner geben sich größte 
Mühe, die Heule Eule 
zu beruhigen. Sie 
wiegen sie in einem 
alten Spinnennetz hin 
und her und schenken 
ihr Nüsse. Aber sogar 

der Blumenkranz des 
Maulwurfs kann sie nicht 

beruhigen. Bis auf einmal...

Februar
Mo, 02.02. | 15 Uhr
Die Abenteuer von Grüffelo & Co. 
von Axel Scheffler
Ein Interaktionstheater für Kinder ab 3 Jahren

„Der Grüffelo? Sag was ist das für ein Tier?“ Eigentlich 
muss man das Grüffeltier nicht mehr vorstellen, denn der 
Grüffelo ist längst zum Star geworden. Maike und Ste-
fan vom mobilen Theater „pohyb’s & konsorten“ haben 
sich zu Grüffelo, Stockmann & Co. ein Interaktionsthe-
ater ausgedacht, das kleine und große Zuschauer fes-
seln wird. Eine wundervolle Geschichte über die Kraft 
der eigenen Fantasie, über Mut, Witz, Köpfchen und 
der Ermunterung, die sagt: es gibt immer einen Ausweg. 
Mit freundlicher Unterstützung der Buchhandlung Schö-
ningh. Eintritt 3 €, VVK & Nachmittagskasse.

Fr, 13.02. | 16 bis 17 Uhr
Ich bin doch keine Erbse! von Ann Bonwill
Vorlesen, Verkleiden und Basteln für Kinder ab 4 Jahren
Hier geht’s um 
Hugo und Bella. 
Zwei Freunde, 
die sehr sehr 
u n t e r s c h i e d -
lich groß sind, 
die jedes Jahr 
zusammen auf 
den Kostümball 
gehen und ge-
rade jetzt einen 
Streit darüber 
haben, wer wel-
ches Kostüm an-
ziehen soll. Soviel ist sicher. Sie werden sich nicht einig, 
gehen getrennt und trotzdem passt alles zusammen...
Die Kinder sind eingeladen, verkleidet zu kommen.

Sa, 28.02. | 10.30 bis 15.30 Uhr
Herr der Diebe von Cornelia Funke
Kreativ- und Erlebnistag für Kinder von 9 bis 11 Jahren

Wir laden zu einem Aus-
flug nach Venedig ein. Hier 
lernen die beiden Waisen-
kinder, Prosper und sein 
kleiner Bruder Bo, den ge-
heimnisvollen „Herrn der 
Diebe“ kennen. Gemein-
sam geraten sie in ein auf-
regendes Versteckspiel und 
sind dabei vielen rätselhaf-
ten Wagnissen ausgesetzt. 
Beim Lesen, Basteln, Rät-
seln und Theaterspiel erle-
ben wir zusammen mit dem 
„Herrn der Diebe“ span-

nende Abenteuer. Es können gerne Bücher, Kleidungs-
stücke oder Gegenstände zum Thema mitgebracht wer-
den. Die Teilnahme kostet 5 €.

März
Fr, 20.03. | 16 bis 17 Uhr
Bravo kleines Huhn! von Sarah Emmanuelle Berg
Vorlese- und Bastelstunde für Kinder ab 4 Jahren
Der Hase will vom kleinen 
Huhn ein Ei. Aber das kleine 
Huhn kann noch keine Eier 
legen. Zusammen bitten sie 
ein Tier nach dem anderen 
um ein Ei. Vergeblich. Die 
Kuh gibt Milch, das Schaf 
gibt Wolle – und der Wolf? 
Wer hätte gedacht, dass aus-
gerechnet er die beiden auf 
die Lösung bringt! 

Ein Bilderbuch über das Trösten - schließlich geht nichts 
über Mamas oder Papas Nähe und ihre liebevolle Um-
armung. 

Mo, 30.03. | 13 bis 16 Uhr
Schreibwerkstatt
Ein Workshop für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren
Wie entsteht eine spannende Geschichte? Was muss 
man beim Schreiben beachten, da-
mit es interessant wird? Susanne 
Clay (Jugendbuchautorin) gibt 
hilfreiche Tipps, wie aus ein 
paar Ideen eine spannende 
oder lustige Geschichte wird. 
Die Jugendlichen sind einge-
laden, ihre eigene kleine Kurz-
geschichte zu schreiben. Eine Ver-
anstaltung in Zusammenarbeit mit 
der Kommunalen Jugendarbeit des Kreisjugendamtes 
Würzburg. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich. 
Anmeldeformulare und weitere Informationen sind in der 
Bibliothek erhältlich. Kosten: 15 €.


