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Liebe Eltern,
gerne möchten wir in unserem neuen monatlichen Newsletter Lesetipps
und Neuigkeiten aus der Kiedricher Bücherstubb vorstellen.
Durch die Förderung Digitales Hessen 2021 der Hessischen Fachstelle, haben
wir zudem die Möglichkeit Boardstories von bekannten Büchern zur Verfügung
zu stellen.

 Und so geht's: angegebener Code von einem beliebigen Endgerät, auf
der Website von Onilo (www.onilo.de/boardstories) eingeben und
schon wird das Buch vorgelesen

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte

ONILO CODE: Pkw6aBs6
Gültig bis: 19.07.2022

Bevor er sie küsst, soll der Löwe der schönen Löwin unbedingt einen Brief
schreiben. Da er nicht weiß, wie das geht, bittet er Affe, Nilpferd und Giraffe, ihm
zu helfen. Doch was die schreiben, gefällt dem Löwen keineswegs. Wie soll er
bloß die Löwin kennenlernen?
Und weitere Geschichten vom Löwen, gibt’s in der Kiedricher Bücherstubb.

Der Frosch entdeckt den Sommer

Schöne Tiergeschichte, bei der Kinder ganz
nebenbei die Jahreszeit Sommer kennenlernen.
Am Ufer des großen Teiches lebt der Frosch. Er
kennt nur dieses Plätzchen. Wie mag es wohl auf
der anderen Seite des Teiches aussehen, gibt es
dort vielleicht einen neuen, viel schöneren Platz
zum Leben? Voller Sehnsucht und Neugier
macht er sich auf den Weg, begegnet Schwänen
und Enten, Fischen und Vögeln und gelangt
schließlich an einen hübschen Ort, wo es ihm
sehr gefällt. Und stellt fest: Es ist sein altes
Zuhause! Wie schön.
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Komm entdecke Wiese und Weide

Auf Wiesen und Weiden gibt es viel zu entdecken! Wie kommt der Aurora-Falter zu
seinem Namen? Wie entsteht das Zirpen beim Heupferdchen? Und welche Pflanze
besitzt Mohrenblüten? Antworten auf diese und viele andere Fragen findet man im
Natur-Sach-Mach-Buch. Knifflige Forscheraufgaben, kleine Experimente, lustige
Spielideen und tolle Basteltipps helfen, den Geheimnissen der Wiesen und Weiden
auf die Spur zu kommen.

Die kleine Hummel Bommel entdeckt die Wiese

In ihrem neuen Abenteuer bekommt die kleine Hummel
Bommel Besuch von Oma Hummel. Gespannt wartet sie
am Bahnhof mit ihren Eltern auf den Zug. "Wie lange
dauert das noch?", fragt Bommel ungeduldig und
versucht herauszufinden, warum die Zeit manchmal so
schnell und manchmal so langsam vergeht. Am Ende
weiß die kleine Hummel Bommel: es kommt immer darauf
an, wie man die Zeit nutzt. So macht schließlich auch das
Warten Spaß und die Zeit vergeht wie im Flug!"

Ich bin aber noch kein bisschen müde

Was tun, wenn die Murmelkinder einfach nicht schlafen
wollen? Der gesamte Wald gibt Papa Murmeltier Tipps,
doch keiner will so recht zum kleinen Murmel passen. Bis
die beiden schließlich ihre ganz eigene Lösung finden.

All dies und vieles mehr gibt's natürlich in der Kiedricher Bücherstubb
(Schulstraße 2 in Kiedrich) zum Ausleihen. Einfach vorbeikommen, für Kinder den
kostenlosen Leseausweis (wenn nicht schon vorhanden) beantragen und los
geht’s. Viel Spaß beim Lesen.

Wir freuen uns auf Euch.
Euer Team von der Kiedricher Bücherstubb

Sonja Franke Ann-Katrin Fizia Katharina Reineck


