Jeden Dienstag
um 15 Uhr
in der Stadtteilbücherei Kaltenmoor
8. August
Dackel Gustav ist winzig klein. Viel zu klein, findet er. Deshalb
muss er sich auch immer alles von unten ansehen: die Bäume im
Park, die Hochhäuser in der Stadt und die vielen Menschen, die
auf den Straßen herumwuseln. So kann das nicht weitergehen!
Dackel Gustav macht sich auf den Weg zur größten Brücke der
Stadt. Toll, so hoch oben war Gustav noch nie. Nur, als er nach
Hause will, ist es plötzlich dunkel geworden. Was nun?

15. August
Wenn Mama Muh etwas möchte, dann tut sie es einfach. Und wenn
die Krähe
behauptet, dass Kühe nicht schwimmen können, dann ist das für
Mama Muh erst recht ein Ansporn. Stolz kommt sie nach
erfolgreicher Prüfung mit dem Goldfisch-Abzeichen nach Hause.
Nun ist die Krähe ein wenig traurig. Doch Mama Muh hat schon eine
Idee, wie ihre Freundin wieder fröhlich wird: Ist ein Flugabzeichen
nicht genauso schön wie ein Schwimmabzeichen?
22. August
Egon Schwein ist allein. Ganz allein. Denn Egons bester
Freund spielt mit einem anderen. Den ganzen Tag geht das
schon so! Also beschließt Egon, für immer wegzufahren,
und paddelt mit seinem Boot aufs Meer hinaus. Plötzlich
taucht eine Pfote aus dem Wasser, und da, ein Paar
Watschelfüße! Es dauert nicht lange, da ist sein Boot voll
und Egon gar nicht mehr allein ...

29. August
Eule wohnt in einem alten Baum. Doch kommt sie bald nicht mehr
in ihr Haus - so viele Sachen hat sie gesammelt. Niemanden kann
sie mehr einladen. Andere betrachten sie als seltsam und ihre
Sammlerstücke bezeichnen sie verächtlich als Krimskrams. Dabei
hängt an jedem Stück eine wertvolle Erinnerung für sie. Gut, dass
Eichhörnchen eine Idee hat, wie Eule wieder Platz bekommt, ihre
Erlebnisse mit anderen teilen kann und am Ende etwas ganz Neues
sammeln kann...
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