
 



 



 

Kamishibai 

 

Donnerstag, 25.08.2022 / 15:30 Uhr 
„Das Schaf Charlotte und seine Freunde“ 

 

 

Schaf Charlotte kümmert es recht wenig, wenn die 

alten Schafe über ihr Verhalten die Köpfe schütteln. Im 

Gegensatz zu ihnen hat Charlotte nämlich viele 

Freunde auf dem Bauernhof:  

Sie hüpft mit Schwein Eduard in den Matsch und übt 

Kopfdrücken mit Kunibert, dem Stier, der sie immer 

gewinnen lässt. Die alten Schafe erkennen den Wert 

von Charlottes Freundschaften erst, als zwei junge 

Schafe sich verirren und alle Bauernhoftiere ihr gleich 

bei der Suche helfen. 

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 28.07.2022! 

 

  

 



 

3D-Drucker Workshop 

 

Dienstag, 06.09.2022 / 17:00 Uhr 
 

 

 

 

In diesem Workshop lernst du, wie ein 3D-Drucker 

funktioniert und welche Programme zum Erstellen 

eines Drucks genutzt werden können.  

 

Zusammen schauen wir uns das Programm „tinkercad“ 

genauer an und erstellen ein erstes eigenes Objekt am 

Laptop. Am Ende des Kurses bekommen alle 

Teilnehmenden eine Lizenz und dürfen den Drucker bei 

uns frei bedienen.  

 

Bitte den eigenen Laptop oder Tablet mitbringen. Bei 

Bedarf können wir nach Absprache einige Geräte zur 

Verfügung stellen.  

 

 

 

 
Ab 6 (mit Begleitung) – 99 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 09.08.2022! 

 



 

Vorlesezauber 

 

Donnerstag, 08.09.2022 / 15:30 Uhr 
„Plötzlich war ein Wuckel da“ 

 

 

Ida ist arm dran. Ihre Eltern haben nämlich einen 

Wuckel angeschleppt. Und dieses Wuckel spuckt. Es 

hat eine grässliche Glatze. Und brüllt Tag und Nacht. 

Kurzum: Das Wuckel hat sich eingenistet, und alles 

dreht sich nur noch um das neue Familienmitglied.  

Aber dann merkt Ida, dass ein Wuckel doch für etwas 

gut ist. Man kann ihm nämlich ziemlich gut die Schuld 

in die Schuhe schieben.  

Eine Schlammparty in der Küche? Das Wuckel war’s! 

Und die Wasserfarbe an der Wand? Sowas fällt nur 

einem Wuckel ein. Selbst schuld also, wenn man sowas 

anschafft. Oder ist ein Wuckel doch gar kein so 

schlimmes Ding?  

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   
 

 

Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei 

Anmeldung erforderlich, ab dem 11.08.2022! 

 



 

Gaming Nachmittag 
 

Dienstag, 13.09.2022 / 17:00 Uhr 
 
 
 

Erschaffe neue Welten in Minecraft, liefere dir ein 

spannendes Rennen gegen andere Teilnehmende bei 

Mario Kart & tanze bei Just Dance, bis die Sohlen 

glühen.  

 

Oder lass deiner Kreativität freien Lauf und kreiere auf 

dem Tablet dein eigenes jump and run Spiel mit 

„DrawyourGame“. 

 

 

 

 

 
Das Thema wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. 

 
Für Kinder ab 8 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 16.08.2022! 

 

 



 

4 Jahreszeiten Fenster 
 

Freitag, 16.09.2022 / 15:00 Uhr 
 
 
 

Hast du Lust, die Bibliothek zu gestalten?  

Dann mach mit und bemal unsere Fenster in der 

Kinderbibliothek. 

 

Mit Fensterfingerfarbe geht es ans Werk und wir wollen 

zusammen mit dir tolle, bunte und lustige Fensterbilder 

zum Thema Herbst kreieren.  

 

Komm einfach am Freitag, den 16.09.2022,  

ab 15:00 Uhr bei uns vorbei und lasse deiner 

künstlerischen Ader freien Lauf.  

 

 

 

 
Alle sind herzlich eingeladen. 

Eintritt frei  

Anmeldung nicht erforderlich 

 

 



 

Weltkindertag-Party 
 

Dienstag, 20.09.2022 / 16:30 Uhr 
 
 
 

Du willst dich selbst feiern? 

Dann bist du bei uns genau richtig! Diese Party wirst 

du bestimmt nicht so schnell wieder vergessen.  

 

Zusammen werden wir eine Menge Partyspiele spielen. 

Auf dem Programm stehen Mitmachaktionen von 

Eierlaufen bis Mumienwickeln. 

 

Außerdem wird eine kleine Geschichte vorgelesen und 

anschließend gibt es eine Bastelaktion. 

 

Also kleide dich feierlich an und feiere mit uns 

gemeinsam den Weltkindertag! Wir freuen uns schon 

sehr auf dich!  

 

 

 

 
Für Kinder ab 6 Jahren 

Eintritt: 2 €  

Anmeldung erforderlich, ab dem 23.08.2022! 

 



 

Vorlese–App-Stündchen 
 

Donnerstag, 22.09.2022 / 15:30 Uhr 
„Noa & Marienkäfer“ 

 
 

Noa ist ein kleines Mädchen. Sie liebt den Wald und alle 

ihre Freunde, die dort leben. Aber eines Tages hört sie, 

wie jemand weint... Was geht hier vor sich? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 25.08.2022! 



 

Bee-Bots 
 

Donnerstag, 29.09.2022 / 16:00 Uhr 
Programmieren für Einsteiger 

 
 

Kleine Roboter, die das Aussehen einer Biene haben, 

das sind Bee-Bots. Auf dem Rücken lassen sie sich mit 

Pfeiltasten einfach programmieren und du erlernst 

spielend leicht die ersten Algorithmen.  

 

Wir haben für dich verschiedene Parcours in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgebaut, 

damit du immer eine neue Herausforderung meistern 

und weiter über dich hinauswachsen kannst.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Für Kinder von 5-7 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 01.09.2022! 

 



 

Escape-Room 
 

04.10.2022 – 15.10.2022  

 
 
 

Die Tür knallt zu. Ein Schlüssel dreht sich im 

Türschloss um. Das Licht geht aus. Du bist 

eingeschlossen in der Bibliothek. Panisch rennst du zur 

Tür und klopfst wild an die Scheibe. Dabei löst du die 

Alarmanlage aus. Mist.  

 

Du bist doch nur beim Lesen ein bisschen eingeschlafen 

und nun das. Jeder hält dich jetzt für einen Einbrecher. 

Du weißt, dass die Polizei erst in 60 Minuten 

ankommen wird. Wirst du es schaffen, in der Zeit aus 

der Bibliothek zu entkommen?   

 

An dem Escape-Room kann alleine oder als Team 

teilgenommen werden.  

 
 

 
 

Ab 8 – 99 Jahren  

Eintritt frei  

Termine sind buchbar, ab dem 06.09.2022!  

 



 

Vorlesezauber 
 

Donnerstag, 06.10.2022 / 15:30 Uhr 
„Elefantastische Abenteuer – Schatzsuche in Afrika“ 

 

 

Es regnet und im Kinderzimmer herrscht pure 

Langeweile. Zum Glück finden Anton und der 

sprechende Elefant Timbo unterm Bett eine 

Schatzkarte. Timbo erkennt sofort:  

Der Schatz ist in Afrika versteckt! 

Gemeinsam stürzen sich Anton, Timbo und das 

Nachbarsmädchen Luise in ein neues elefantastisches 

Abenteuer: Mit dem Fli-Fla-Schwimm-Mobil reisen sie 

übers Gebirge, durch Meer, Wüste und den Dschungel. 

Ob sie den Schatz wohl finden werden? 
 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 08.09.2022! 

 



 

Gaming Nachmittag 
 

Dienstag, 18.10.2022 / 17:00 Uhr 
 
 
 

Erschaffe neue Welten in Minecraft, liefere dir ein 

spannendes Rennen gegen andere Teilnehmende bei 

Mario Kart & tanze bei Just Dance, bis die Sohlen 

glühen.  

 

Oder lass deiner Kreativität freien Lauf und kreiere auf 

dem Tablet dein eigenes jump and run Spiel mit 

„DrawyourGame“. 

 

 

 

 

 
Das Thema wird bei der Anmeldung bekannt gegeben 

 
 

Für Kinder ab 8 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 20.09.2022!  

 

 

 



 

Kamishibai 
 

Donnerstag, 20.10.2022 / 15:30 Uhr 
„Gespensterparty“ 

 

 

Auf der alten Burg Hirnsberg erwacht Hugo vom Topfe. 

Er ist mit 963 Jahren der Greis unter den Gespenstern. 

Zusammen mit drei anderen Gespenstern hat er die 

ehrenvolle Aufgabe, alles für die Gespensterparty 

vorzubereiten. Aber wo stecken die anderen bloß? Die 

Burg ist groß und verwinkelt! Und in ihrem Partyraum, 

der großen Eingangshalle, steht rein gar nichts mehr an 

seinem richtigen Platz! Ob die vier mit ihren 

Vorbereitungen rechtzeitig fertig werden, bevor mit 

dem Gongschlag an Mitternacht die Gäste eintrudeln? 
 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 22.09.2022! 

 



 

Knetfiguren gestalten 
 

Dienstag, 25.10.2022 / 17:00 Uhr 

Freitag, 28.10.2022 / 15:00 Uhr 
 

 

Gestalte tolle Knetfiguren nach deinen Vorstellungen 

aus einem (von uns) selbst hergestellten Teig.  

Fake-Porzellan besteht nur aus Natron, Wasser und 

Speisestärke. 

 

Du kannst dich in den zwei Stunden kreativ austoben 

und tolle Dekorationen zum Winter oder einfach nur für 

dich selbst herstellen.  

 

Am 2. Termin darfst du deine Objekte dann anmalen 

oder noch ein paar Figuren basteln, falls du am ersten 

Tag nicht konntest.  

 

 
Für Kinder ab 6 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 22.09.2022! 

 

 

 



 

Vorlesezauber  
 

Donnerstag, 03.11.2022 / 15:30 Uhr 
„Pssst, leise!“ 

 

 

Die kleine Füchsin möchte ihren Freunden eine ihrer 

schönen Geschichten vorlesen. Doch die Tiere brüllen 

nur herum und stapfen durch den Wald als wären sie 

Bären. Plötzlich steht der wütende echte Bär vor ihnen, 

und der Schreck ist groß. Aber sind das etwa Tränen im 

Gesicht des Bären? Tatsächlich: Der Bär weint, weil er 

aus seinem gemütlichen Winterschlaf geweckt wurde. 

Jetzt ist die Chance für die kleine Füchsin gekommen. 

Endlich kann sie ihre Geschichten lesen. Und alle hören 

gebannt zu, bis sie zufrieden einschlummern.  

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 06.10.2022! 

 

 



 

Laternen basteln  
 

Freitag, 04.11.2022 / 15:00 Uhr 
 
 

 

Möchtest du Licht in die Dunkelheit im November 

bringen? Dann bastle mit uns passend zu Sankt-Martin 

oder auch einfach nur so bunte Laternen. 

Mit der Laterne kannst du singend durch die Straße 

ziehen und für etwas Stimmung im trüben November 

sorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für Kinder ab 6 Jahren 

Eintritt: 2 € 

Anmeldung erforderlich, ab dem 07.10.2022! 

 
 

 



 

Bee-Bots 
 

Donnerstag, 10.11.2022 / 15:30 Uhr 
Programmieren für Einsteiger 

 
 

Kleine Roboter, die das Aussehen einer Biene haben, 

das sind Bee-Bots. Auf dem Rücken lassen sie sich mit 

Pfeiltasten einfach programmieren und du erlernst 

spielend leicht die ersten Algorithmen.  

 

Wir haben für dich verschiedene Parcours in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgebaut, 

damit du immer eine neue Herausforderung meistern 

und weiter über dich hinauswachsen kannst.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Für Kinder von 5-7 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 13.10.2022! 

 



 

Vorlese-App-Stündchen 
 

Donnerstag, 17.11.2022 / 15:30 Uhr 
„Milli und ihre Freunde“ 

 
 

„Ich muss es jetzt wissen, ich halt’s nicht mehr aus. Was 

macht mich zur Schnecke? Wie find ich das raus?“: 

Schnecke Milli macht sich auf die Suche nach sich 

selbst und erlebt dabei fabelhafte Abenteuer in 

malerischen Landschaften. Voll Neugier begegnet sie 

den Tieren auf ihrer Reise rund um den 

Apfelbaumwiesenhügel: Was zeichnet Eule, Hirschkäfer 

oder Chamäleon aus? Auf ihrem Weg hilft Milli ihren 

neuen Freunden und entdeckt dabei ihre eigenen 

Stärken. 
 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 

 

 

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 20.10.2022! 

Unser Winterspecial:  
Mit Live-Streaming für alle, 

 die nicht vor Ort sein können! 



 

Harry Potter Nachmittag 
 

Dienstag, 22.11.2022 / 17:00 Uhr 
 

 
 

<<Das heißt: LeviOsa, nicht LeviosAA>> Du feierst 

Harry Potter und die Zauberwelt genauso wie wir? 

Dann bist du bei unserer Party genau richtig. 

 

Zusammen werden wir Hauspunkte sammeln, einen 

Zauberstab basteln, uns dem ultimativen Häuser-Test 

stellen und uns auf die Suche nach dem Stein der 

Weisen begeben.  

 

Also zieh deinen Umhang an und entdecke die Welt der 

Zauberei! Wir freuen uns schon sehr auf dich!  

 

 
 

 

Für Kinder ab 9 Jahren 

Eintritt: 2 €  

Anmeldung erforderlich, ab dem 25.10.2022! 

 

 

für Kids 



 

Gaming Nachmittag 
 

Donnerstag, 24.11.2022 / 17:00 Uhr 
 
 
 

Erschaffe neue Welten in Minecraft, liefere dir ein 

spannendes Rennen gegen andere Teilnehmende bei 

Mario Kart & tanze bei Just Dance, bis die Sohlen 

glühen.  

 

Oder lass deiner Kreativität freien Lauf und kreiere auf 

dem Tablet dein eigenes jump and run Spiel mit 

„DrawyourGame“. 

 

 

 

 

 
Das Thema wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. 

 
 

 

Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 27.10.2022! 

 

 



 

4 Jahreszeiten Fenster 
 

Freitag, 25.11.2022 / 15:00 Uhr 
 
 
 

Hast du Lust, die Bibliothek zu gestalten?  

Dann mach mit und bemal unsere Fenster in der 

Kinderbibliothek. 

 

Mit Fensterfingerfarbe geht es ans Werk und wir wollen 

zusammen mit dir tolle, bunte und lustige Fensterbilder 

zum Thema Winter kreieren.  

 

Komm einfach am Freitag, den 25.11.2022, ab 15:00 

Uhr bei uns vorbei und lasse deiner künstlerischen 

Ader freien Lauf.  

 

 

 
Alle sind herzlich eingeladen. 

Eintritt frei  

Anmeldung nicht erforderlich 

 

 

 



 

Trickfilm erstellen 
 

Dienstag, 29.11.2022 / 17:00 Uhr 
 
 
 

Hast du dich schon immer gefragt, wie deine 

Lieblingsfilme entstanden sind? Wolltest du schon 

immer der Produzent deines eigenen Filmes sein? 

Jedoch sind die Aufgaben eines Produzenten gar nicht 

so einfach wie man denkt. Hier erlernst du die Tücken 

und die Stolperfallen, die beim Erstellen eines 

Trickfilms entstehen. 

 

Also sei kreativ und konstruiere gemeinsam mit uns 

dein stolzes Werk! 

 

 

 

 
Für Kinder ab 8 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 02.11.2022! 

 
 

 



 

Vorlesezauber  
 

 

 

Donnerstag, 01.12.2022 / 15:30 Uhr 
„Robin, kleiner Weihnachtsheld“ 

 
 

Rotkehlchen Robin ist voller Vorfreude: 

Bald ist Weihnachten und es hat gerade rechtzeitig 

geschneit! Schnell holt er seine warmen Pullover 

heraus, denn bis Heiligabend hat er noch viel vor: 

Eislaufen, Schlitten fahren, den Winterwald 

erkunden… 

Doch dabei begegnet er einigen Tiere, die unter der 

Kälte leiden. Das kann der kleine Vogel nicht 

mitansehen und verschenkt sofort selbstlos seine 

Pullover an die frierenden Freunde. 

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 03.11.2022!  

 



 

Weihnachtsgeschenke 

basteln 
 

Dienstag, 06.12.2022 / 17:00 Uhr 
 
 
 

Na? Hast du schon eine Idee, was du deinen Liebsten 

unter den geschmückten Tannenbaum legen möchtest 

oder bist du noch ahnungslos und suchst verzweifelt 

nach tollen Geschenkideen? Dann mach mit und werde 

gemeinsam mit uns kreativ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für Kinder ab 6 Jahren  

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 08.11.2022! 

 

 

 



 

3D-Drucker Workshop 

 

Freitag, 09.12.2022 / 15:00 Uhr 
 

 

 

 

In diesem Workshop lernst du, wie ein 3D-Drucker 

funktioniert und welche Programme zum Erstellen 

eines Drucks genutzt werden können.  

 

Zusammen schauen wir uns dann das Programm 

„tinkercad“ genauer an und erstellen ein erstes eigenes 

Objekt am Laptop. Am Ende des Kurses bekommen alle 

Teilnehmende eine Lizenz und dürfen den Drucker bei 

uns frei bedienen.  

 

Bitte den eigenen Laptop oder Tablet mitbringen. Bei 

Bedarf können wir nach Absprache einige Geräte zur 

Verfügung stellen.  

 

 
Ab 6 (mit Begleitung) – 99 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 11.11.2022! 

 

 



 

Disney-Party 

 

Dienstag, 13.12.2022 / 16:30 Uhr 
 

 

 

 

Wer kennt nicht die beliebten Filme und Serien von 

Disney wie Mickey Mouse, Frozen und viele mehr.  

 

Zusammen werden wir eine Menge Partyspiele spielen. 

Auf dem Programm stehen Mitmachaktionen von 

Eierlaufen bis Mumienwickeln. 

 

Außerdem wird eine kleine Geschichte vorgelesen und 

anschließend gibt es eine Bastelaktion. 

 

Also kleide dich feierlich an und feiere mit uns 

gemeinsam Disney! Wir freuen uns schon sehr auf Dich!  

 

 

 
Für Kinder ab 6 Jahren 

Eintritt: 2 € 

Anmeldung erforderlich, ab dem 15.11.2022! 

 

 



 

Kamishibai 
 

Donnerstag, 15.12.2022 / 15:30 Uhr 
„Der kleine Weihnachtsmann“ 

 
 

Der kleine Weihnachtsmann ist stinksauer. Es ist 

immer dasselbe: Jedes Jahr hat er als Erster all die 

schönen Geschenke für die Kinder eingepackt, doch der 

Oberweihnachtsmann im Dorf der Weihnachtsmänner 

verbietet ihm die Weihnachtsreise, weil er zu klein ist. 

Da entdeckt der kleine Weihnachtsmann, dass auch die 

Tiere gerne Geschenke bekommen würden und er hat 

einen Plan ... 

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren  

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 17.11.2022! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bee-Bots 
 

Dienstag, 20.12.2022 / 15:30 Uhr 
Programmieren für Einsteiger 

 
 

Kleine Roboter, die das Aussehen einer Biene haben, 

das sind Bee-Bots. Auf dem Rücken lassen sie sich mit 

Pfeiltasten einfach programmieren und du erlernst 

spielend leicht die ersten Algorithmen.  

 

Wir haben für dich verschiedene Parcours in 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aufgebaut, 

damit du immer eine neue Herausforderung meistern 

und weiter über dich hinauswachsen kannst.   

 

 

 
Für Kinder von 5-7 Jahren 

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 22.11.2022! 

 
 

 

 



 

Vorlesezauber 
 

Donnerstag, 12.01.2022 / 15:30 Uhr 
„Krümel & Fussel im Schneegestöber“ 

 

 

Krümel und Fussel sind ganz begeistert, als sie zum 

ersten Mal Schnee sehen. Doch schnell wird aus dem 

lustigen Flockengewirbel ein heftiger Schneesturm, der 

die beiden Wollschweinfreunde mit den Ohren 

schlackern lässt. Als der Sturm sich gelegt hat, sind 

plötzlich alle anderen Tiere im Wald verschwunden – 

und mit ihnen die Wintervorräte. Hoffentlich ist ihnen 

nichts passiert, denken Krümel und Fussel und machen 

sich auf die Suche… 

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Für Kinder ab 3 Jahren  

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 15.12.2022! 

 
 

 



 

Vorlese-App-Stündchen 
 

Donnerstag, 26.01.2022 / 15:30 Uhr 
„Kleiner Eisbär wohin fährst du“ 

 

 

Lars, der kleine Eisbär, treibt ganz allein auf einer 

Scholle mitten im Meer. Als die Scholle schmilzt, kann 

er sich gerade noch auf ein Fass retten. Eine 

abenteuerliche Reise beginnt und führt ihn schließlich 

nach Afrika. Da ist es zwar spannend, aber viel zu heiß. 

Lars vermisst seine kalte, weiße Heimat und hat Glück: 

ein Flusspferd und ein Wal – seine neuen Freunde – 

helfen ihm, zurück nach Hause zu finden …  

 

Im Anschluss wird passend zur Geschichte gebastelt.   

 

 

 

 

 

 

 
Für Kinder ab 3 Jahren  

Eintritt frei  

Anmeldung erforderlich, ab dem 22.12.2022! 

 

 

Unser Winterspecial:  
Mit Live-Streaming für alle, 

 die nicht vor Ort sein können! 



 


