Jeden Dienstag
um 15 Uhr
in der Stadtteilbücherei Kaltenmoor

2. Oktober
Wie jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde, erwacht das kleine
Gespenst. Doch was ist das? Im Burgmuseum wurde alles ganz
neu eingerichtet. Uii, wie aufregend! Das kleine Gespenst nimmt
sofort alles ganz genau unter die Lupe – und räumt dabei auch
gleich noch etwas um. Als der Burgverwalter am nächsten Tag ins
Museum kommt, traut er seinen Augen kaum. Es stimmt also
doch: Auf Burg Eulenstein gibt es ein kleines Gespenst!

9. Oktober
In einem schönen Wald, am Fuß eines Hügels wohnen
Kaninchen, Bär und die anderen Waldtiere in herrlicher Ruhe.
Eines Tages rüttelt ein lauter Knall alle auf: Auf dem Hügel ist
ein kranker Drache notgelandet. Sein Hatschiii! lässt nicht nur
die Bäume erzittern. Kaninchen ist mutig und will helfen. Ihrer
Meinung nach ist Obst und Gemüse genau das Richtige gegen
Drachenschnupfen. Oder was verspeist ein Drache so am
liebsten?
Eine wunderbare Geschichte über Mut, Hilfsbereitschaft und die
16. Oktober
Kraft zu überzeugen.
Endlich ist der Frühling da und die Siebenschläfer erwachen
aus ihrem Winterschlaf. Alle, außer einem: Es ist der kleine
Siebenschläfer, der im Herbst viel zu spät ins Bett gegangen
ist, und deshalb noch ganz tief schläft. Ein Tier nach dem
anderen kommt herbei, um ihn zu wecken, aber was sie sich
auch einfallen lassen, der kleine Siebenschläfer will einfach
nicht aufwachen. Oder vielleicht doch?

23. Oktober
Täglich übt Igor neue Kunststücke mit seinem Pferd Padarak.
Doch wer geht schon in eine Zirkusvorstellung, in der nur ein
einziges Tier auftritt?
Als aber Natalia aufkreuzt, wendet sich das Blatt: Sie näht
Kostüme und Kleider, so dass das Pferd auch als Löwe, Zebra
oder Elefant auftreten kann. Ein toller Plan, brächte Padarak vor
lauter Aufregung nicht die Kostüme durcheinander …
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