VS - 3. KLASSE
Der selbstsüchtige Riese – Oscar Wilde, Lisbeth Zwerger
Der selbstsüchtige Riese hat alle Kinder aus seinem
wunderschönen Garten vertrieben und einen hohen Zaun errichtet.
Denn ein eigener Garten ist schließlich ein eigener Garten. Fortan
wartet der Riese vergebens auf Frühling und Sommer und im
Garten scheint es für immer Winter zu bleiben. Als jedoch eines
Tages die Kinder durch ein Loch im Zaun zurückkehren, bekommt
der einsame Riese eine neue Chance und etwas Wunderbares
passiert. Oscar Wildes Märchen vom Teilhaben und AufeinanderZugehen, bezaubernd illustriert von Lisbeth Zwerger.

In Form eines Bilderbuchkinos wird diese lehrreiche und schöne
Geschichte von uns präsentiert. Im Anschluss daran malen die
Kinder für sie wichtige Szenen nach.

................................
Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy – Eoin Colfer
»Gnadenlos komisch!« Tim und sein Bruder Marty werden dazu
verdonnert, einen Teil der Sommerferien in der Bücherei zu
verbringen. Ausgerechnet dort, wo Knolle Murphy, strenge
Bibliothekarin und Schrecken aller Kinder, unbarmherzig herrscht.
Kaum ist ein Kichern zu hören, zückt sie schon ihre gefürchtete
Knollenknarre. “Nicht mit uns!”, beschließen die beiden Rabauken
und hecken einen raffinierten Plan aus. Aber Knolle Murphy ist
nicht auf den Kopf gefallen.

Ein spannendes sowie höchst vergnügliches Leseabenteuer.
Dauer ca. 45 – 60 Minuten.

........................

Der freche Engel Karl – Lars Höllerer
Diese Weihnachtsgeschichte ist für kleine und große Leute, die
schon immer einmal wissen wollten, warum Rentiere öfters
buntbemalte Nasen haben, warum Weihnachtsgeschenke
manchmal nicht ganz so schön verpackt sind und warum Plätzchen
am Weihnachtsabend ab und zu etwas hart sind.

Eine lustige Weihnachtsgeschichte, bei der die Kinder aktiv
mitarbeiten mit anschließendem Basteln.
Dauer ca. 60 Minuten.

................................
Ein Schaf fürs Leben – Maritgen Matter, Anke Faust
Können Schaf und Wolf sich gut verstehen? Ein Buch über
Freundschaft und Vertrauen. In der kalten Winternacht stapft der
hungrige Wolf durch den Schnee. Als er auf ein argloses Schaf
trifft, kann er es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt überreden mit einem klaren Ziel: Er will das Schaf fressen! Doch der Ausflug
gerät zu einer lustigen und wunderbaren Reise durch die Nacht
und nimmt schließlich eine überraschende Wendung.

Multimedial präsentiert, erwartet die Kinder eine warmherzige
Geschichte. Dauer ca. 45 – 60 Minuten.

................................
Das himmelblaue T-Shirt (Sachbuchworkshop)
– Birgit Prader
Zuerst ist es nur ein Baumwollpflänzchen, nach und nach wird die
Baumwollpflanze zu einem T-Shirt, das von Indien bis nach Europa
reist. Es erzählt von der Bedeutung fairen Handels und wieso es
leider noch lange nicht üblich ist, dass Umwelt und Arbeiter gut
behandelt werden.

In diesem 60 – 80 minütigen Workshop gibt es viel Wissenswertes
über den „Fairen Handel“ zu erfahren und die Kinder lernen
Produkte aus dem Weltladen kennen.

