Jeden Dienstag
um 15 Uhr
in der Stadtteilbücherei Kaltenmoor
7. Februar
Josefine hätte so gerne einen Hund! Aber weil ein Hund viel
Arbeit macht und man sich jeden Tag um ihn kümmern muss,
nehmen ihre Eltern erst einmal einen Probehund für eine Woche.
Das klappt so gut, dass Josefine tatsächlich einen eigenen
Welpen bekommt: Schnuffel. Josefine platzt fast vor Glück über
ihren kleinen Hund! Doch dann muss Papa immer häufiger
niesen und es stellt sich heraus, dass er eine Allergie gegen
Hundehaare hat. Muss Josefine Schnuffel jetzt wieder abgeben?
Oder gibt es vielleicht doch noch eine andere Lösung?

14. Februar
In einer Bücherei kann man Bücher ausleihen. Und man
muss leise sein. Eigentlich weiß Lola das auch. Aber jetzt hat
jemand ihr Lieblings-Buch ausgeliehen. Das allerbeste Buch
auf der ganzen Welt. IHR Buch! Das geht doch nicht! Was
soll Lola denn jetzt machen? Charlie muss sich ziemlich
anstrengen, um Lola zu überzeugen, dass das in Büchereien
eben so ist, und dass es dafür aber auch jede Menge anderer
Bücher zu lesen gibt.

21. Februar
Maus, Schnecke, Spatz und der Frosch sind am Teich
zusammengekommen, und plötzlich ist die Idee für ein
Wettspiel da. Wer ist der Mutigste von allen? Aber wenn die
Maus - 'mutig, mutig' - eine lange Strecke taucht, findet der
Frosch das keine Leistung. Und wenn der Frosch Grünzeug
frisst, ist das für die Schnecke nur köstlich, nicht mutig. So
gibt‘s lange Gesichter und Applaus, bis schließlich der
freche Spatz an der Reihe ist. Der ziert sich und dreht sich,
und endlich sagt er: 'Ich mache nicht mit.' Ist das mutig?

28. Februar
Fünf kleine Mäuse sitzen bei Vollmond in ihrem Keller und hören
von draußen Musik, die sie noch nie zuvor gehört hatten.
Neugierig machen sie sich auf den Weg und entdecken ein
Froschkonzert, bei dem Mäuse nicht zuhören dürfen.
Sie beschließen, selber auch ein Konzert zu geben - exklusiv für
Mäuse natürlich. Doch als sie am Abend ihrer Vorstellung Frösche
im Publikum entdecken, spüren sie die verbindende Kraft der
Musik und geben eine ganz besondere Zugabe.
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