
Veranstaltungen 
der Stadtbücherei Frankenthal 

für Kitas 

 

 

„Zelöfant & Krökadin“ von Margret Russer - Thema BEWEGUNG UND RHYTHMUS 

Hinter den Flügeln des Kamishibai-Theaters geht es wild zu! Die Tierpfleger möchten gerne allen Zootieren ihren 

Mittagsschmaus servieren, doch kein Tier ist dort, wo es sein soll. Und dann wird es noch verrückter, als plötzlich 

statt des Elefanten ein Zelöfant im Gehege steht… Mit viel Fantasie erfinden wir neue, unbekannte Tiere, erkunden 

schleichend, kriechend und stampfend deren Lebensräume und sorgen für die passende Klangkulisse. Ob am Ende 

jedes Tier sein passendes Futter erhält? 

Eine lustige Bewegungsgeschichte mit bunten Illustrationen aus dem Kamishibai-Rahmen. 

 

 

„Dr. Brumm fährt Zug“ von Daniel Napp - Thema FORSCHEN UND ENTDECKEN 

Dr. Brumm und Goldfisch Pottwal spielen Lokomotivführer. Aber mit einem Spielzeugzug fahren, das kann ja jeder. 

Dr. Brumm kennt da eine Stelle, an der eine alte, verlassene Lok steht. Nur steht sie da nicht mehr lange, denn 

schon beginnt eine rasante Fahrt, die mit einem ordentlichen >RRRUMMMSS< endet. Ob wir die Katastrophe 

gemeinsam verhindern können? Wir entwerfen Strecken, messen, vergleichen und finden die beste Route, um Dr. 

Brumms Zugfahrt zu einem Erfolg werden zu lassen. 

Mit dem bekannten Bären wird diese Geschichte aus dem Kamishibai-Rahmen zur Gelegenheit, um erste 

Messversuche zu unternehmen. Wer wohl die längste Strecke baut? 

 

 

„Steht im Wald ein kleines Haus“ von Jutta Bauer - Thema (ROLLEN-)SPIELE UND THEATER 

Steht im Wald ein kleines Haus, schaut ein Reh zum Fenster raus … aber die Ruhe währt nicht lange, denn bald 

schon klopft der Hase auf der Flucht vor dem Jäger. Also wird Platz gemacht im kleinen Haus. Doch als dann auch 

der Fuchs klopft, wird die Sache spannend. Wie viele Tiere wohl noch im Wald leben und Einlass begehren? Mit 

einfachsten Kniffen verzaubern wir Toilettenpapierrollen in lebendige Tiere und schauen, wie viel Raum das kleine 

Haus tatsächlich bietet. 

In Reimform wird diese Geschichte mit klassischem Motivaufbau in ruhigen Bildern aus dem Kamishibai erzählt. 

Der sich wiederholenden Struktur der Erzählung können schon die Jüngsten folgen.  

 



 

 

 „Ich bin der Stärkste im ganzen Land!“ von Mario Ramos - Thema GESCHICHTEN UND FARBKLECKSEREI 

Wenn der Wolf durch den Wald läuft, erzittern alle Waldbewohner und auch das Rotkäppchen. Hier ist klar, wer 

der Stärkste weit und breit ist und wer es nicht weiß, der wird gefressen. Doch kann es jemand mit dem großen, 

starken Wolf aufnehmen? Wir werden es erfahren, denn das Ende bestimmt jeder selbst. Welche sagenhafte oder 

tierische Gestalt macht zuletzt aus dem vorlauten Wolf einen netten Kerl? Die neu gestalteten Bilder werden im 

Kamishibai-Rahmen präsentiert. 

Eine pfiffige Geschichte mit unerwarteter Wendung aus dem Kamishibai-Rahmen. 

 

 

 „Pippilothek??? – Eine Bibliothek wirkt Wunder“ von Kathrin Schärer – Thema BIBLIOTHEKSEINFÜHRUNG   

Auf der Jagd nach einer Maus findet sich der Fuchs mitten in der Nacht plötzlich in einem seltsamen Gebäude voller 

Bücher wieder. Was macht man nur in einer „Pippilothek“? Ob die Maus den Fuchs für den ungewöhnlichen Ort 

begeistern kann oder doch im Fuchsmagen landet? Spielerisch werden das Konzept Bücherei und seine Bedeutung 

erforscht und die vielfältigen Angebote der Stadtbücherei entdeckt. 

Anmerkung: Diese Aktion kann nur in den Räumen der Stadtbücherei angeboten werden. 

 

 

Hallo Roboter! Mit Cubetto unterwegs…  - Thema ROBOTIK UND PROGRAMMIERUNG 

Mit dem kleinen hölzernen Roboter Cubetto können schon Vorschulkinder in die Welt der Roboter einsteigen und 

erste Programmierkenntnisse sammeln. Ganz ohne Bildschirm wird der Roboter mit farbigen Richtungsblöcken vor-

wärts, rückwärts, links oder rechts über eine Bodenmatte gesteuert. Dabei entstehen vielfältige Sprachanlässe und 

Lernmöglichkeiten zum Erzählen von Geschichten, Erkunden eines Themas, Entdecken von Zahlen & Wörtern oder 

Entwickeln von räumlicher Vorstellungskraft. 

Der Workshop kann an ein aktuelles Thema oder eine Geschichte aus dem Kita-Alltag angepasst werden. Es besteht 

die Möglichkeit den Cubetto mit Lernmaterial anschließend für die weiterführende Arbeit in der Kita auszuleihen. 

 

Jede der angebotenen Aktionen (außer der Bibliothekseinführung) kann sowohl vor Ort in der Stadtbücherei, als 
auch bei Ihnen in der Einrichtung gebucht werden. Gerne können Sie Anfragen zu individuellen Geschichten-Aktio-
nen oder Themenvorschläge an stadtbuecherei@frankenthal.de richten, unter 06233-89 630 anrufen oder Ihr An-
liegen persönlich mit uns in der Stadtbücherei Frankenthal besprechen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen. 

mailto:stadtbuecherei@frankenthal.de

