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„Hits für Kids“
Bilderbuchkino 
in der Stadtbücherei

Jeden ersten 
Mittwoch 
15:00 Uhr

-
Anmeldung 
erforderlich

Montag                              14-17 Uhr
Dienstag       10-12 Uhr & 14-17 Uhr
Mittwoch       10-12 Uhr
Donnerstag                       14-17 Uhr
Freitag          10-12 Uhr
Samstag       10-12 Uhr

Öffnungszeiten

Sie kommen mit einem Kinderwagen? Gerne holen 
wir Sie mit dem Aufzug ab. Bitte rufen Sie uns an 
oder nutzen Sie unseren Eingang über das erste 
Obergeschoss des Leine Centers.

Hinweis
Das Bilderbuchkino findet zusätzlich jeden zweiten 
Mittwoch im Monat um 16 Uhr im Familienzentrum 
in Rethen statt.

Kontakt und Anmeldung
Stadtbücherei Laatzen
1. Etage im Rathaus

Marktplatz 13, 30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-4000

stadtbuecherei@laatzen.de

Mittwoch, 02. November 

Mittwoch, 07. Dezember

Hopp liebt Weihnachten! 
Und er hat ein riesen-
großes Hasenherz. Nach-
dem ein Sturm im Winter-
wald seine Freund in Not 
gebracht hat, kann Hopp 
einfach nicht anders, als 
sie zu unterstützen. Leider 
verschenkt er dabei all die 

schönen Sachen, die er für Weihnachten vorbe-
reitet hatte. 
Natürlich ist Hopp froh, dass er helfen konnte. 
Aber ein bisschen traurig ist er auch. Wie soll er 
jetzt bloß Weihnachten feiern? Doch dann überra-
schen ihn die anderen mit dem schönsten Weih-
nachtsfest der Welt!

Lieselotte hat viel zu tun: 
Sie muss für Weihnachten 
zusammen mit dem Brief-
träger viele Pakete aus-
tragen. Endlich hat sie nur 
noch die Päckchen für ihre 
Freunde in der Tasche und 
macht sich müde und er-
schöpft auf den Heimweg. 

Inzwischen schneit und schneit es, Lieselotte 
verirrt sich, sucht den Weg nach Hause und weiß 
nicht, wo sie ist…

Christian Dreller
Ein Weihnachtswunder für Hase Hopp                      

Alexander Steffensmeier 
Liselotte im Schnee                 

Stand: 1/2022



Mittwoch, 02. März 

Mittwoch, 06. April 

Mittwoch, 04. Mai 
 

Mittwoch, 01. Juni 

Mittwoch, 07. September 

Mittwoch, 05. Oktober

Marc-Uwe Kling
Das NEINhorn 

Im Herzwald kommt ein 
kleines, schnickeldischnu-
ckeliges Einhorn zur Welt. 
Aber obwohl alle ganz lila-
lieb zu ihm sind und es 
ständig mit gezuckertem 
Glücksklee füttern, benimmt 
sich das Tierchen ganz und 
gar nicht einhornmäßig. Es 

sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es 
bald nur noch NEINhorn nennt. Eines Tages bricht 
das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es 
trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, ei-
nen Hund, dem echt alles schnuppe ist und eine 
Prinzessin, die immer Widerworte gibt. Die vier 
sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig 
sein macht zusammen viel mehr Spaß!

Torben Kühlmann 
Armstrong

Amerika in den 1950er Jah-
ren… Eine kleine, wissbegie-
rige Maus beobachtet jede 
Nacht den Mond durch ein 
Fernrohr, während ihre Art-
genossen einem höchst un-
wissenschaftlichen Käsekult 
verfallen sind. Kann der Mond 
wirklich aus Käse sein? Ange-

spornt durch die Pionierleistungen der Mäuseluftfahrt, 
beschließt die kleine Maus, der Frage auf den Grund 
zu gehen. Sie fasst einen großen Entschluss: Sie wird 
als erste Maus zum Mond fliegen!

Nina Dulleck 
Die Schluckaufprinzessin                        

Schlafenszeit für Prinzessin 
Rosa Klitzeklein. Schnell 
noch ein paar königliche 
Gutenachtküsschen ver-
teilen, und dann wird ruhig 
und friedlich geschlafen. 
»Hicks!«, macht es da plötz-
lich. Und gleich noch einmal: 
»Hicks!« Die Prinzessin hat 

einen Schluckauf. Ach, du heiliger Kronleuchter! 
Das ganze Schloss ist auf den Beinen und gibt 
gute Ratschläge, wie man den Schluckauf vertrei-
ben kann. Was hilft wirklich? Erschrecken, rät die 
königliche Hundefrisörin. Fische zählen empfiehlt 
der Bademeister. 

Charlotte Habersack  
Der schaurige Schusch 

Die Tiere auf dem Dog-
glspitz sind entsetzt, als 
sie erfahren, dass der 
Schusch in ihre Nach-
barschaft zieht. Während 
sie noch überlegen, wie 
sie das am besten ver-
hindern, stehen schon 
die ersten Umzugskisten 

vor der Tür. Und dann bekommt auch noch je-
der eine Einladung zu seiner Einweihungspar-
ty. Klar, dass niemand hingehen will. Nur einer 
kann nicht widerstehen …

Daniel Napp 
Dr. Brumm und der Megasaurus                        

Dr. Brumm macht das, was 
er jeden Freitag macht: Gar-
tenarbeit. Als er sein Gemü-
sebeet umgräbt, stößt er auf 
etwas sehr Ungewöhnliches 
... einen waschechten Di-
noknochen! Mit Hilfe von 
Dachs und Pottwal gräbt Dr. 
Brumm auch noch den Rest 

des Dinos aus und in Nullkommanix steht ein gi-
gantisches Megasaurus-Skelett in seinem Garten. 
Nur der Kopf des Urtiers ist nicht zu finden. Die 
Spur führt zu Bauer Hackenpieps Grundstück. Aus-
gerechnet, denn hier ist Graben absolut unmöglich! 
Aber Dr. Brumm, Dachs und Pottwal finden natür-
lich einen Weg, Hackenpiep zu überlisten ...

Die Olchis machen sich 
Sorgen um ihren Drachen 
Feuerstuhl. Warum ist er so 
traurig? Um ihn aufzuhei-
tern, planen sie ein großes 
Geburtstagsfest mit allen 
Drachenfreunden von Feuer-
stuhl: mit dem roten Rochus, 
dem blauen Blasius und dem 

chinesischen Drachenmädchen Lauch-Fang. Und 
jetzt wird gefeiert, bis die Müllkippe wackelt!

Erhard Dietl
Die Olchis: Ein Drachenfest für Feuerstuhl                        


