Bilderbuchkino im Januar 2017
Jeden Dienstag um 15 Uhr
in der Stadtteilbücherei in Kaltenmoor
3.1.2017 Ein Schaf im Glück
Das kleine Schaf Olinka ist traurig: Die anderen Schafe wollen nichts mit
ihm zu tun haben, denn Olinka ist schwarz. Aber zum Glück gibt's ja noch
andere Tiere auf dem Bauernhof: Die Hühner, Kühe und Katzen zeigen
Olinka viele neue Spiele. Da werden sogar die anderen Schafe neugierig
und wollen plötzlich alle mitspielen! Am Ende hat Olinka jede Menge neue
Freunde gewonnen. Ein warmherzig erzähltes Mutmach-Buch mit vielen
lustigen Spielanleitungen.

10.1.2017 Alles rabenstark! Oder hauen, bis der Milchzahn
wackelt?
In seinem neuen Abenteuer erfährt der kleine Rabe Socke hautnah, wie es sich
anfühlt, etwas weggenommen zu bekommen. Zusammen mit seinem Freund,
dem Dachs, hat er eine tolle Burg gebaut. Doch als die beiden dort spielen
wollen, hat sich der Wolf bereits in der Burg breit gemacht und will sie nicht
mehr hergeben. Wie sollen sie den Eindringling nun wieder loswerden? Mit
Hilfe ihrer Freunde Eddi-Bär, Stulle und Löffel hecken die beiden Pläne aus,
wie sie den Wolf verjagen können. Aber ob das wirklich so einfach wird? Der
achte große Raben-Titel zeigt, dass sich Konflikte auch ohne Gewalt lösen
lassen.

17.1.2017 Herr Lotti findet ein Paket
Herr Lotti, Postbote mit Leib und Seele, findet eines Tages auf der Straße ein Paket.
Im Innern kann man es leise kratzen und fauchen hören. Darin muss etwas
Lebendiges sein! Weil auf dem Paket keine Adresse zu finden ist, nimmt Herr Lotti es
mit nach Hause. Natürlich würde es ihm niemals einfallen, fremde Post einfach zu
öffnen, aber durch die Luftlöcher steckt Herr Lotti allerlei Köstlichkeiten für das
unbekannte Lebewesen. Mit jedem Tag wird das Tier im Paket ein bisschen größer,
so lange, bis der Karton eines Tages aufplatzt. Und darin sitzt: ein waschechter Tiger!

24.1.2017 Rosi in der Geisterbahn
Hasenmädchen Rosi wird Nacht für Nacht von schrecklichen Monsterträumen
gequält. Nur kurz bevor sie auf Nimmerwiedersehen zwischen spitzen Zähnen
hindurch in finsteren Mägen landet, entkommt sie gerade noch so durch rasches
Erwachen. Klitschnass ist sie dann und zittert am ganzen Hasenleib. Um das zu
ändern, macht Rosi sich auf den Weg zu Dr. Mau, einem Traumspezialisten. Der
leitet sie zur Selbsthilfe an. Rosi kauft sich ein Buch und erfährt darin alles, was
man über den Umgang mit gefährlichen Monstern wissen muss. Als sie soweit ist,
fährt sie hasenmutig zum Rummelplatz und kauft sich ein Ticket für die
Geisterbahn. Was dort passiert, wird noch nicht verraten. Fest steht, dass sich in
Rosis Träume nur noch gezähmte Monster wagen.

31.1.2017 Lieselotte ist krank
Auch Kühe haben Schluckbeschwerden! Schon morgens beim Melken
fühlt sich Lieselotte schlapp und müde. Ganz wackelig steht sie auf
ihren vier Beinen, mag nicht fressen und möchte sich nur noch im
Stroh verkriechen. Klarer Fall für die Bäuerin: Lieselotte hat sich
erkältet! Jetzt sind Wadenwickel, Kräutertee und Fieberthermometer
angesagt, das ganze Programm. Als es ihr schon bald wieder ein
bisschen besser geht und auch ihre Freunde sie nach besten Kräften
verwöhnen, denkt Lieselotte: Krank sein ist gar nicht so schlecht...
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