Jeden Dienstag
um 15 Uhr
in der Stadtteilbücherei Kaltenmoor
8. Januar
Es hat geschneit! Madita und ihre kleine Schwester Lisabet
spielen den ganzen Tag draußen. Am nächsten Tag hat Madita
Fieber und muss im Haus bleiben, während Lisabet mit Alva in
die Stadt fahren darf, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen.
Aber auch zu Hause ist es lustig - da kann man nämlich
Pfefferkuchen backen! Während Madita mit ihrer Mama den
Teig vorbereitet, erlebt Lisabet ein großes Abenteuer …

15. Januar
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.

22. Januar
In der Drachenstadt herrscht ein lautes und chaotisches
Durcheinander. Denn Frau Mahlzahn hat einen Wackelzahn!
Sie jammert so laut und mit viel Mund- und Schwefelgeruch,
dass sich die kleinen Drachen in der Drachenschule gar nicht
mehr an ihre Feuerspuck-Übungen getrauen. Da muss Hilfe
her: In der Nacht schleichen Jim und Lukas zu Frau
Mahlzahn - und kleben ihr den Zahn wieder an.
.

29. Januar
Neben Hamster Billy ist ein Bösewicht eingezogen: Ein Dachs, der
Brezel heißt. Als er der Kaninchenfamilie ihren gesamten
Möhrenvorrat wegnimmt, steht für Billy und Hans-Peter fest, dass
sie eingreifen müssen. Zuerst befreit Billy einen Vogel, den Brezel
in einem Käﬁg gefangen hält, und schließlich gelingt es ihm
tatsächlich, den Dachs zu verjagen. Billy ist ein Held, wie er im
Bilderbuch steht, und auch am Ende dieses Abenteuers wird er mit
seiner Leibspeise, Papas selbst gerösteten Haselnüssen, belohnt!
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