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Liebe Kinder, 
Liebe Eltern, 
 
 
Die Renovierungsarbeiten und der Umzug in 
die neuen Räume der Bücherstubb sind 
abgeschlossen, doch die Kinderecke wirkt 
noch etwas kahl. Darum laden wir Euch ein: 
 
 

 
 Am Samstag, den 18.03.2023, ab 11:00 Uhr 

 bei uns in der Schulstraße 2 vorbeizuschauen, um mit uns 
zusammen die Bücherstubb zu verschönern. 

 
Start des Kinderprogramms ist 12:00 Uhr. 

Was erwartet Euch? 
 

Kamishibais, spannende Geschichten 
und großer Mal-Spaß  

 
 
(Bringt bitte ein altes Hemd o. Shirt Eurer Eltern mit, welches Ihr 
bekleckern dürft.) 
 

 
Wir freuen uns auf Euch! 

 
Euer Team von der Kinder- und Jugendarbeit 

 der Kiedricher Bücherstubb  
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Hallo liebe Kinder und Eltern, 
 
der Newsletter der Kiedricher Bücherstubb ist 
aus dem Winterschlaf erwacht, genauso wie 
die Natur und die Tiere. Die Tage bleiben 
länger hell, die Blumen blühen und die Vögel 
sind auch schon wieder aus dem Süden 
zurückgekehrt. Hörst Du sie auch schon 
wieder morgens ihre Lieder zwitschern? 
 
Was im Frühling und in den anderen 
Jahreszeiten alles passiert, erfährst Du hier: 
 
 
 
Alle 4 Jahreszeiten 
 
ONILO CODE:  Y2FN74jv 
Gültig bis:  27.03.2023 
 
Interaktive Boardstory über die 4 
Jahreszeiten zur Übung der 
Sprachkompetenz und Wortschatzaufbau. 
Mit Suchspiel und Quiz.  
 
 
 
 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. 
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Das grüne Küken 
 
ONILO CODE:  AwSzNnam 
Gültig bis:  27.03.2023 
 
Der Gänserich hat einen Herzenswunsch: 
Er möchte so gerne sein eigenes Küken 
großziehen. Eines Tages findet er ein 
seltsames Ei und beginnt sofort, es 
auszubrüten. Aus dem Ei schlüpft ein 
grünes Küken, das dem Gänserich so 
ganz und gar nicht ähnlich sieht - doch 
damit fängt die Geschichte erst an... 
 
 
 
 
Der kleine Wassermann 
Frühling im Mühlenweiher 
 
Es ist Frühling! Die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen erreichen den Grund des 
Mühlenweihers. Auch der kleine Wasser-
mann erwacht aus dem Winterschlaf. 
Neugierig und voller Tatendrang macht er 
sich nach dem Frühstück auf, um seine 
Umgebung zu erkunden. Ob seine 
Freunde noch alle da sind? 
 
Für Kinder ab 4 Jahren. 
Ab 28.03. wieder verfügbar 
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Theo empfiehlt: Projekt Barnabus 
 
Tief unter dem glitzernden Laden 
von Perfekte Haustiere, wo 
gentechnisch veränderte 
»perfekte« Haustiere für Kinder 
verkauft werden, befindet sich 
ein geheimes Labor. Dort leben 
Barnabus – halb Maus und halb 
Elefant – und seine Freunde. Sie 
alle sind ausgesonderte 
»Mängelexemplare«. Barnabus 
ist noch nie aus der Glasglocke, 
unter der er festgehalten wird, 
herausgekommen, doch er 
träumt davon, eines Tages die 
Welt oben auf der Erde zu sehen, 
von der ihm sein Kumpel Karl erzählt hat: eine Welt mit grünen Hügeln 
und Bäumen und hohen Gebäuden. Als bekannt wird, dass alle 
»Mängelexemplare« recycelt werden sollen, machen sich Barnabus und 
seine Freunde auf den Weg in die Freiheit – sie brechen aus. Und 
tatsächlich: Sie entkommen ihren Verfolgern und finden einen Ort, an 
dem sie endlich so akzeptiert werden, wie sie sind. Eine im doppelten 
Wortsinn fantastisch illustrierte Geschichte von der Freiheit und dem 
Glück, das auch denen zusteht, die etwas anders sind. 
 
 
Für Kinder ab 5 Jahren. 
Zum Ausleihen bald verfügbar.  
 
 
 
 Hast auch Du ein Lieblingsbuch, welches Du anderen Kindern 

empfehlen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail mit deinem 
Namen und Buchtitel an: kiju@kiedricher-buecherstubb.de 
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NEU EINGETROFFEN: 
 
Der Löwe in dir 
 
Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer 
könnte das besser wissen als die Maus? 
Man wird vergessen, übersehen und 
geschubst. Doch eines Tages hat die Maus 
die Nase voll! Wenn sie doch nur so brüllen 
könnte wie der Löwe, dann würde ihr das 
nicht mehr passieren! Sie fasst all ihren Mut 
zusammen und beschließt, den mächtigen 
Löwen zu besuchen. Denn wer könnte ihr 
das Brüllen besser beibringen als der Löwe 
höchstpersönlich? Am Ende ihrer 
abenteuerlichen Reise macht die Maus eine 
Entdeckung: Man muss gar nicht groß und 
stark sein, um seine eigene Stimme zu 
finden. 
 
Trau dich, Koalabär 
 
Kimi Koala ist der heimliche König des 
Dschungels: König Bewegungslos! 
Denn seinen geliebten Eukalyptusbaum hat 
er noch nie verlassen, denn hinter jeder 
Veränderung vermutet er eine Gefahr. 
Doch dann wird sein gesamtes Leben auf 
den Kopf gestellt – und Kimi erkennt, dass 
etwas Neues auch durchaus schön sein 
kann… 
 
Für Kinder ab 3 Jahren. 
Zum Ausleihen bald verfügbar. 
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Frühlings-Wimmelbuch 
 
Wimmelbücher gehen zu jeder Jahreszeit 
und wir haben für jede Jahreszeit eines. 
 
Für Kinder ab 3 Jahren. 
Ab 23.03. wieder verfügbar 
 
 
 
 
 
 
All dies und vieles mehr gibt's natürlich in der Bücherstubb (Schulstraße 
2 in Kiedrich) zum Ausleihen. Einfach vorbeikommen, für Kinder den 
kostenlosen Leseausweis (wenn nicht schon vorhanden) beantragen 
und los geht’s. Wir freuen uns auf Euch. 
 
 

Öffnungszeiten:  
 

 Montag   Freitag 
 09:30 – 11:30 Uhr 16:00 – 18:00 Uhr 

 
 

 Mittwoch  1. Samstag im Monat 
 16:00 – 18:00 Uhr 10:00 – 12:00 Uhr 

 
 

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Euer Team von der Kiedricher Bücherstubb 
 

Sonja Franke  Ann-Katrin Fizia    Katharina Reineck 


