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Liebe Leute, groß und klein!
Wir laden ein zu unserem Bilderbuchkino in der Buchhandlung Lesezeichen. Dabei werden die
Bilder eines Buches groß auf einer Leinwand gezeigt, während wir die Geschichte dazu vorlesen.

Am Samstag, 19.Januar, lesen wir aus folgenden Büchern:
Um 14.30 Uhr für Kinder ab 6 Jahren
„Wind in den Weiden“ von Kenneth Grahame mit Bildern von Eric Kincaid
Die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem Maulwurf, einer Wasserratte, einem Dachs und
einer Kröte.

„Der Kröterich“
Inzwischen ist es Frühling geworden und der Dachs will nun, da die Lebensgeister der schönen
Jahreszeit in ihn zurückgekehrt sind, sein Versprechen einlösen, sich um den Kröterich zu
kümmern. Dies scheint auch dringend notwendig, da Kröte sich schon wieder ein neues und sehr
schnelles Auto bestellt hat. So machen sich Dachs, Ratz und Maulwurf auf den Weg nach Krötenhall,
wo sie Kröte, die mit guten Worten nicht zur Vernunft zu bringen ist, unter Hausarrest stellen.Der
Gutmütigkeit und dem Mitleid der Wasserratte ist es zu danken, dass der Kröterich fliehen kann und
so dem nächsten Unglück direkt in die Arme läuft.

„Kröterichs Abenteuer“
Kröterich sitzt bei Wasser und Brot im Kerker und hätte dort auch noch lange bleiben sollen. Die
Tochter des Kerkermeisters aber gewinnt sein Vertrauen und nach langen Gesprächen verhilft sie
ihm zur Flucht. Ganz ohne Mittel und in den Kleidern einer Waschfrau muss der Kröterich sich einer
Lügengeschichte bedienen, um von einem Lokführer mitgenommen zu werden. Schon bald aber
wird die schöne Zugfahrt zu einer verzweifelten Verfolgungsjagd.
Dauer der Lesung etwa 45 Minuten
P.S.
Weiter geht es mit der Lesung „Der Wind in den Weiden“ von Ratte, Maulwurf, Dachs und Kröterich am 16. Februar um 14.30 Uhr.

Um 16.00 Uhr für Kinder ab 4 Jahren
„Der größte Schatz der Welt“ von Andrea Schütze mit Bildern von Joelle Tourlonias
Mono, der kleine Affe, will für seine Mutter einen Schatz, einen richtigen Goldschatz finden! Das allerdings ist viel
schwieriger, als er sich das vorgestellt hat, und die Tiere, die er um Hilfe bittet, winken ab: Sie haben ihren Schatz
schon längst gefunden! Schließlich legt sich auch noch die Nacht über den Dschungel und noch immer keine Spur
von einem funkelnden Schatz für den kleinen Affen ….
Dauer der Lesung etwa 25 Minuten

Auf Euer Kommen freuen sich Beate Mielke und Ilona Lang.

weitere Bücher - Infos unter www.buch-lesezeichen.de

