Stadtbibliothek Vorlesestunde 13.11.18, „Das verflixte Bummeltier“
Am 13. November 2018 war es soweit, es gab wieder die Vorlesestunde mit dem
Kamishibai-Koffertheater. Diese Mal wurde wieder ein tolles Buch vorgelesen mit dem Titel:
„Das verflixte Bummeltier“ von Ingrid Uebe und Andrea Hebrock. In dieser Geschichte wird
die kleine Lena immer wieder von einem recht ungewöhnlich aussehenden „Bummeltier“
das nur sie sehen kann, abgelenkt. Sei es beim Anziehen der Strümpfe, mit denen man ja
noch andere Dinge machen kann als sie nur so gewöhnlich über die Füße zu ziehen…, mit
dem Bummeltier macht das Testen von Dingen, die im Waschbecken schwimmen oder auch
nicht, Spaß, man kann es also nicht nur zum Zähneputzen benutzen… , Lena lernt auch,
dass man Spinat nicht nur essen kann sondern… Viele andere Dinge gibt es in diesem
Buch noch, bei dem das Bummeln nicht gerade das Schlechteste ist, das passiert. Für Klein
und Groß ist es eine Bereicherung, beim Lesen kann kaum ein Schmunzeln unterdrückt
werden. Mancher Erwachsene wird sich evtl. an sein „Bummeltier“ erinnern und vielleicht gibt
es da ab und zu heutzutage noch eines?
Christiane Notheisen

Unsere nächste Vorlesestunde mit dem Kamishibai-Koffertheater ist am:
Dienstag, 11. Dezember, um 15.30 Uhr mit der Geschichte:
Der Nikolaus hat viel zu tun
Wie schafft es der Nikolaus eigentlich in einer einzigen Nacht alle Geschenke an die vielen
Kinder zu verteilen? Das kleine Rentier Nils überlegt fieberhaft, mit welchem Fahrzeug dem
Nikolaus dieses Meisterstück wohl Jahr für Jahr gelingt: Fährt er mit der Eisenbahn oder auf
Rollschuhen oder mit einem dicken Lkw vielleicht? Plötzlich fällt es Nils wieder ein und er
erinnert sich: Er darf dem Nikolaus ja helfen und den Schlitten ziehen. Nach dem Kinderhit
"Womit rast der Nikolaus von Haus zu Haus" vom Trio Kunterbunt.

Und für die erwachsenen Bücherfreunde gibt es wieder:
Philippsburger Lesefrühstück
Herzlich eingeladen sind alle, die Lust auf Bücher und Geschichten haben, alle, die gerne
lesen und alle, die in einer gemütlichen Runde bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Gebäck
über Bücher sprechen oder von ihnen hören möchten.
Mittwoch, 5. Dezember, von 9.30 – 11.00 Uhr

Bitte beachten Sie folgenden Schließungstag:
Am Donnerstag, 13. Dezember ist die Stadtbibliothek aus personellen Gründen
geschlossen.

Weihnachtsferien:
Die Bibliothek ist in den Weihnachtsferien vom 21.12. bis 06.01.2019 geschlossen.

