
Kindergartenkinder in der Bücherei

1. Gruppe:

Den älteren Kindergartenkindern stellten wir das Buch "Lauf, kleiner Spatz" von 
Brigitte Weninger vor: 

Spatz und Maus sind gute Freunde, die sich oft zum Plaudern 
und Spielen treffen. Doch eines Tages wird Spatz bei einem  
Sturm verletzt und kann seine Flügel nicht mehr bewegen. Der 
alte Rabe und Maus kümmern sich liebevoll um den verletzten 
Vogel.  Doch nach einiger Zeit stellt Spatz mit Entsetzen fest, 
dass seine Flügel nicht mehr zum Fliegen taugen und er lernt, 
seine Behinderung zu akzeptieren. Maus  zeigt ihm schließlich, 
wie er durch Übung schneller und geschickter laufen kann. Und 
so werden die Beinchen von Spatz immer kräftiger. Spatz und 
Maus verabschieden sich vom Raben und wandern gemeinsam 

fröhlich durch Wald und Feld.

2. Gruppe:

Die jüngeren Kinder lernten in dem Buch "Lullemu - wer bist du?"  von Kerstin 
Schoene einen kleinen liebenswerten Hund kennen, der auf der Suche nach einem 
Freund ist.

Er trifft zuerst auf einen Hahn, der mit ihm nur befreundet sein 
will, wenn Lullemu so ein prächtiges Federkleid wie er selbst 
besitzt, aber alle Versuche Lullemus scheitern kläglich. Also 
zieht er weiter zum Schaf. Das verlangt von Lullemu wolliges 
Fell, doch der schnell übergezogene Wollpullover kann das 
Schaf nicht recht überzeugen. Auch die schnell organisierten 
Schwimmflossen reichen dem Frosch nicht und festgebundene 
Äste auf dem Kopf machen noch lange kein Geweih, wie es der
Hirsch gern hätte. Mit einem roten Tuch mit weißen Punkten 
versucht er den Marienkäfer von Lullemus Gleichartigkeit zu 

überzeugen, jedoch vergebens. Schließlich trifft er auf Mullewu, einen anderen 
Hund.  Und siehe da: ganz schnell werden die beiden zu den besten Hundefreunden
der ganzen Welt. 

Abgerundet wurde die Büchereistunde mit Liedern und einem Spiel. Als kleine 
Erinnerung an den Besuch in der Bücherei konnte jedes Kind einen kleinen Hund, 
gefaltet aus Papier, mit nach Hause nehmen.


