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großes kino für die kleinen
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bilderbücher machen groß!
bilderbücher sind eine schatzgrube zum entdecken, staunen und lachen — 
sie fördern die sprachfähigkeit und lesekompetenz, erweitern das wissen, 
vermitteln werte, wecken kreativität und machen großen spaß.
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bilderbuchkino für die kleinen
in der mediothek im berufsbildungswerk neckargemünd

die mediothek im berufsbildungswerk neckargemünd läd alle 
kleinen zum bilderbuchkino ein. während der geschichte  
werden die illustrationen aus unseren schönsten bilderbüchern  
im verdunkelten raum auf einer großen leinwand gezeigt.  
im anschluss wird in der gruppe noch gebastelt.

los geht‘s um 15:00 uhr 
dauer ca. 45 minuten 
der eintritt ist frei  
anmeldung ist erforderlich

februar 2021
  24. | das kleine wir (ab 4 jahren)
märz 2021
  17. | hier kommt polly osterkuh! (ab 3 jahren) 
april 2021
  14. | winzi (ab 4 jahren) 
mai 2021
	 	05.	|	 tafiti	—	heute	bin	ich	du!	(ab 3 jahren)
juni 2021
  09. | wilma wunderhuhn (ab 3 jahren) 

30. | mina entdeckt eine neue welt (ab 3 jahre)
juli 2021
  09. | ich bin heute löwenlaut (3 — 6 jahre)
september 2021
  01. | papa kann fast alles (ab 4 jahren)  

22. | die allerbeste prinzessin (ab 4 jahren)
oktober 2021
  21. | meine mutige piratenmama (ab 4 jahren)
november 2021
  07. | paule pinguin allein am pol (ab 4 jahren)
dezember 2021
  01. | hotel winterschlaf (ab 3 jahren) 

22. | lenni im weihnachtsglück (ab 4 jahren)

die pandemielage ist nicht vorherzusehen.  
informieren sie sich daher gern vorab auf unserer homepage 
über die art der durchführung, ob digital oder vor ort: 
www.beyondbooks-mediothek.de un
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das kleine wir

von daniela kunkel

eines tages geht zwei befreundeten kindern ihr wir-gefühl verloren, weil sie sich zuviel 
gestritten und weil sie immer zuviel „ich!“ gesagt haben. das WIR ist scheu und hat  
sich versteckt. die beiden kinder vermissen es sehr. ohne das WIR bleibt alles grau und  
ohne freude. und so machen sie sich auf die suche nach ihm. wo steckt das WIR? die  
beiden kinder schreiben ihm briefe und bitten es, zu ihnen zurückzukommen. und schließlich  
ist das WIR wieder teil ihres lebens — und die freude ist groß.

veranstaltung am 24. februar 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: wir-gefühl, freundschaft
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hier kommt polly osterkuh!

von xóchil schütz und pe grigo

polly	ist	eine	außergewöhnliche	kuh.	nur	auf	der	wiese	rumstehen	und	wiederkäuen	findet	
sie öde. viel lieber schlägt polly purzelbäume oder düst über die weide. huhn klara und hase 
nase sind pollys beste freunde. und der frühling ist pollys allerliebste lieblingsjahreszeit, 
denn	dann	ist	ostern!	die	osterzeit	findet	polly	super.	zu	gerne	würde	sie	auch	einmal	bei	den	
vorbereitungen helfen. aber wie? die sache mit dem eierlegen will einfach nicht klappen  
und	einen	pinsel	kann	polly	auch	nicht	zwischen	den	hufen	halten.	wie	polly	herausfindet,	dass	 
sie doch eine große künstlerin ist und was sie tut, um das osterfest zu retten, davon  
erzählt dieses buch.

veranstaltung am 17. märz 2021 um 15:00 uhr 
ab 3 jahren | thema: ostern, freundschaft 
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winzi 

von regina kehn

ein humorvolles bilderbuch für alle hundeliebhaber.

die dackelgeschwister poldi, jule, max und gerda wachsen schnell — nur winzi bleibt deutlich 
kleiner. von ihren eltern lernen sie alles, was wichtig ist. so entdecken sie die welt und hecken 
dabei gemeinsam jede menge unfug aus. eines tages zeigt sich jedoch, dass gerade der 
kleinste der mutigste von ihnen allen ist.

veranstaltung am 14. april 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: mut, humor 
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tafiti — heute bin ich du! 

von julia boehme

ein	neues	bilderbuchabenteuer	vom	kleinen	erdmännchen	tafiti	und	seinem	freund	pinsel	ist	da	
und nimmt sich originell und mit viel witz das thema rollentausch vor.

kinder lieben rollenspiele: sie helfen ihnen, sich in andere hineinzuversetzen und sich ihrer 
eigenen	identität	bewusst	zu	werden.	pinsel	kann	so	schön	malen,	findet	tafiti.	das	würde	 
das	kleine	erdmännchen	auch	gern	können.	da	kommt	tafiti	die	idee:	heute	ist	er	einfach	sein	
freund pinsel! „aber wer bin dann ich?“, fragt das pinselohrschwein überrascht und  
entschließt	sich	kurzerhand,	in	die	haut	seiner	löwenmajestät	king	kofi	zu	schlüpfen.	auch	die	
anderen tiere der savanne machen bei dem verrückten tauschtag mit. im nu verwandelt  
sich norbert nashorn in ein zebra, aus der schildkröte wird ein gefährliches krokodil und der 
kleine	elefant	mojo	stellt	sich	vor,	er	sei	ein	schmetterling.	und	king	kofi?	 
was wohl aus dem echten löwen wird?

veranstaltung am 05. mai 2021 um 15:00 uhr 
ab 3 jahren | thema: rollentausch
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wilma wunderhuhn

von grit poppe und annika sauerborn

das gibt es doch gar nicht: wilma ist ein huhn, aber sie legt keine eier. wilma legt würfel. die 
anderen	hennen	finden	das	irgendwie	sonderbar	und	auch	wilma	selbst	möchte	eigentlich	
nichts lieber als dazugehören. wenn sie wenigstens wüsste, was sie mit den komischen würfeln 
anstellen soll! zum glück gibt wilma nie auf und beim beklecksen der würfel-eier macht sie  
eine tolle entdeckung.

veranstaltung am 09. juni 2021 um 15:00 uhr 
ab 3 jahren | thema: besonders sein ist eine stärke!



9

mina entdeckt eine neue welt

von sandra niebuhr-siebert und lars baus

aktuell: das buch „mina entdeckt eine neue welt“ wurde ausgezeichnet für „die besten 7 bücher 
für junge leser“ im september 2020 von der jury des deutschlandfunk! 

im leben von kindern ereignen sich täglich neue abenteuer. fremde türen gehen auf und neue 
welten öffnen sich den kindern. ob es der beginn im neuen kindergarten ist, in einer neuen 
klasse oder einer gruppe, der umzug in eine neue stadt oder ein neues land — stets fühlt sich zu 
beginn alles fremd und kühl und grau an. viele neue eindrücke müssen erst bewältigt werden, 
dann wächst langsam das vertrauen — und das leben wird warm und bunt.

veranstaltung am 30. juni 2021 um 15:00 uhr 
ab 3 jahren | thema: ankommen, neubeginn
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ich bin heute löwenlaut!

von katja gehrmann und maike harel

es lebe die fantasie! jajah ist ein ganz normales kind — und er hat echt überhaupt keine lust 
mehr darauf. ständig diese doofen regeln: nicht laut sein, nicht wild sein, immer genug gemüse 
essen … bäh! ab heute ist er ein löwe. oder doch lieber ein känguru? zum glück fallen jajah 
jede	menge	tolle	tiere	ein,	in	die	er	sich	verwandeln	kann.	mama	findet	das	eigentlich	ziemlich	
praktisch.	nur	abends	möchte	sie	dann	doch	lieber	mit	ihrem	kind	kuscheln	und	das	findet	
sogar jajah toll!

veranstaltung am 21. juli 2021 um 15:00 uhr 
3 bis 6 jahre | thema: sprachentwicklung, förderung, fantasie
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papa kann fast alles

von günther jakobs

eine warmherzige und humorvolle geschichte über den besten papa der welt, der alles kann. 
na ja, fast alles... aus sicht der kinder wird voller stolz und liebe erzählt, was papa zu ihrem 
absoluten helden macht. er kann butterbrote schmieren, auto fahren, spielzeug reparieren und 
noch	ganz	viel	mehr.	in	diesem	liebevollen	bilderbuch	über	den	familienalltag	findet	sich	 
jedes kind und jeder papa wieder.

veranstaltung am 01. september 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: familie
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die allerbeste prinzessin

von ursula poznanski

die erfolgreiche jugendbuchautorin ursula poznanski (erebos) erzählt eine etwas 
andere prinzessinnengeschichte und überzeugt mit viel witz und drei selbstbewussten 
protagonistinnen, die ihr schicksal selbst in die hand nehmen ganz nach dem motto 
„drachenjagen ist nicht schwer, prinzessin sein dagegen sehr“. 

bianca, violetta und rosalind sind drei bezaubernde prinzessinnen. sie haben nur einen 
klitzekleinen fehler: sie streiten für ihr leben gern! eines tages meldet sich besuch an, prinz 
waldomir hat keine lust mehr auf die drachenjagd und möchte lieber heiraten. natürlich  
hält sich jede der prinzessinnen für die beste — und damit für die zukünftige frau des prinzen. 
ein turbulenter wettkampf entspinnt sich, noch bevor sie den mickrigen waldomir  
überhaupt zu gesicht bekommen haben …

veranstaltung am 22. sptember 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: humor, rollenbilder



13

meine mutige piratenmama 

von anna taube, karine surugue und rémi saillard

mama hat krebs — ein kinderbuch über krankheit.

meine mutter ist eine mutige piratin. ihr schiff heißt wagemut. mit ihrer piratenmannschaft 
durchkreuzt sie schon seit einigen monaten die weltmeere und kämpft dabei tapfer gegen 
seeungeheuer und stürme. und das hinterlässt spuren. 

ein bilderbuch für kinder, das zuversicht vermittelt. in diesem bilderbuch wird einfühlsam 
erzählt, wie sich eine schicksalhafte reise anfühlt, die mit der nachricht „mama hat krebs“ 
beginnt. die bilder und die geschichte helfen, mut zu fassen, nichts unausgesprochen zu lassen 
und voller zuversicht gemeinsam in die zukunft zu blicken. 

veranstaltung am 13. oktober 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: mut, hoffnung, zusammenhalt, krankheitsverständnis
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paule pinguin allein am pol

von jory john, lane smith und andreas steinhöfel

paule pinguin ist nicht zufrieden mit sich und der welt: ihm friert der schnabel, es ist viel zu 
hell, überall liegt schnee und er sieht aus wie alle anderen … eine wunderbare geschichte über 
einen kleinen pinguin, der am ende erkennt, dass es für seine schlechte laune gar keinen grund 
gibt.

veranstaltung am 10. november 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: gefühle
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hotel winterschlaf

von thomas krüger und eleanor sommer

tief versteckt im wald betreibt der fuchs ein winterschlaf-hotel, in dem alle waldbewohner 
einen	platz	finden.	die	winterschläfer	haben	es	hier	tierisch	gemütlich	und	werden	vom	fuchs	
umsorgt.	er	kocht	dem	bären	honigtee,	holt	besondere	decken	für	die	fledermaus,	hilft	dem	
dachs gegen kalte ohren und sucht die einschlafnuss, ohne die das eichhörnchen kein  
auge zu tun kann.

veranstaltung am 01. dezember 2021 um 15:00 uhr 
ab 3 jahren | thema: gute-nacht-geschichte, tiere 



lenni im weihnachtsglück

von margit auer

lenni schleicht zur weihnachtszeit ins dorf und bewundert fasziniert die familien bei den 
vorbereitungen. er wünscht sich auch ein weihnachtsfest. als sein baum im lichterglanz funkelt, 
die päckchen bereit liegen und der punsch duftet, fällt ihm auf, dass er etwas wichtiges 
vergessen hat: wo sind seine gäste? er läuft schnell in den wald. und dann versammelt sich die 
gästeschar in seiner höhle. fröhliche weihnachten!

veranstaltung am 22. dezember 2021 um 15:00 uhr 
ab 4 jahren | thema: weihnachten
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die pandemielage ist nicht vorherzusehen.  
informieren sie sich daher gern vorab auf unserer homepage über  

die art der durchführung, ob digital oder vor ort: 
www.beyondbooks-mediothek.de
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unsere mediothek bietet ihnen eine vielfältige auswahl an (hör-)büchern, (spiel-)filmen, musik- und 
kinder-cds, konsolenspielen sowie aktuellen zeitschriften und tageszeitungen. etwa 30.000 medien 
stehen in der mediothek zum ausleihen für sie bereit.
zusätzlich warten bei der onleihe unter beyondbooks-mediothek.de weitere ca. 40.000 medien darauf 
rund um die uhr und bequem von zuhause aus heruntergeladen zu werden.  
haben sie interesse? dann kommen sie bei uns vorbei.

die mediothek hat‘s!
filme,	serien,	games,	bücher,	cds,	dvds
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öffnungszeiten | kontakt
kommen sie bei uns vorbei

öffnungszeiten kontakt

montag 09:00 uhr — 19:00 uhr telefon +49 (0) 6223-89 2431 
dienstag 09:00 uhr — 15:00 uhr fax +49 (0) 6223-89 2610
mittwoch 09:00 uhr — 15:00 uhr online katalog beyondbooks-mediothek.de
donnerstag 09:00 uhr — 19:00 uhr e-mail mediothek.bbwn@srh.de
freitag 09:00 uhr — 13:00 uhr



mediothek
im berufsbildungswerk neckargemünd
im spitzerfeld 25
69151 neckargemünd
telefon +49 (0) 6223 89-2431
mediothek.bbwn@srh.de
beyondbooks-mediothek.de
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stand: januar 2021


