Jeden Dienstag
um 15 Uhr
in der Stadtteilbücherei Kaltenmoor
7. November
Es ist nicht einfach, immer brav und höflich zu sein besonders, wenn man ein lärmender, ungestümer Wolf
ohne Manieren ist. Denn was gibt es Schöneres, als an
Servietten zu knabbern oder durch den Wald zu toben?
Doch irgendwann wird es den anderen Tieren zu bunt
mit den wilden Wölfen. Als die Strolche bemerken, dass
ihre Freunde sie nicht mehr zum Essen einladen und
auch nicht zum Spielen, wissen sie, dass es Zeit ist,
etwas zu ändern.
14. November
Als Ritter Ohne Furcht seine neue Festung bezieht, ahnt er nichts
von dem Monster, das unten im Verlies haust. Doch eines Nachts,
zur Geisterstunde, treffen die Burgbewohner aufeinander. Huh, ein
garstiges Ungeheuer, quiekt der Ritter. Hilfe, eine sprechende
Rüstung, krächzt das Ungeheuer. Aber weil beiden ganz fürchterlich
der Magen knurrt, plündern sie gemeinsam den Kühlschrank. Und
das macht zu zweit gleich doppelt so viel Spaß!

21. November
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...
28. November
Wenn die Sterne am Himmel funkeln und der Schnee weiß
leuchtet, schleicht auf leisen Sohlen Tomte Tummetott, der
Wichtel mit der roten Mütze, im Mondlicht umher und
hinterlässt winzige Fußstapfen. Er bewacht die schlafenden
Menschen und die Tiere auf dem Hof und erzählt ihnen vom
Frühling, der bald kommen wird …
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