
 

Bilderbuchkino  

Geschichten auf der Leinwand 

 
 
Das Bilderbuchkino ist ein Erlebnis, das die Freude an Büchern 

weckt und die Kreativität und Fantasie der Kinder fördert. 

 
 

Bei der Veranstaltung wird ein Bilderbuch vorgelesen oder erzählt, 

während die Bilder in Großformat zu sehen sind. So ist es möglich, 

mit einer größeren Gruppe von Kindern gemeinsam ein Bilderbuch 
zu betrachten. Details sind besser zu erkennen und die großen 

Projektionen faszinieren noch stärker als die Bilder im Buch. Die 

Bilderbuchkino Sets die Sie bei uns entleihen können enthalten das 
Buch und eine DVD mit den Bildern die Sie über den Beamer zeigen 

können. Die Bilderbuchkinos können von Kitas oder Schulen mit 

einem Institutsausweis ausgeliehen werden. Die Leihfrist beträgt 4 
Wochen. 
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Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte 
Martin Baltscheit 

 

 
 

Der Löwe kann nicht schreiben, aber das stört ihn nicht, denn er kann brüllen und Zähne zeigen 

und mehr braucht er nicht. Eines Tages aber trifft er eine Löwin und die ist sehr schön. Und sie 

liest in einem Buch. Die kann man nicht einfach gleich küssen. Eine solche Dame erwartet zuerst 

einen Liebesbrief. Also bittet der Löwe den Affen, für ihn zu schreiben. Der nimmt Bleistift und 

Papier und bietet der Löwin an, mit ihm auf Bäume zu klettern und Bananen zu essen. Völliger 

Unsinn! Irritiert wendet sich der Löwe ans Nilpferd. Dieses fragt die Löwin, ob sie mit ihm im 

Fluss schwimmen und nach Algen tauchen will… Was der Mistkäfer, der Geier, die Giraffe und 

das Krokodil der Löwin schreiben, lässt den Löwen vor Wut fast platzen. Da naht Rettung. Die 

schöne Löwin hört nämlich sein Gebrüll. 

 

Altersstufe: 5 bis 7 Jahre 

 

 

 

Weihnachten nach Maß 
Birdie Black, Rosalind Beardshaw (Illustratorin) 

 

 
 

"Genau richtig!", jubelt der König, als er einen herrlichen, roten Stoffballen kauft, um daraus 

einen Umhang für seine geliebte Tochter schneidern zu lassen. Dass die Stoffreste noch vielen 

anderen Bewohnern seines Königreichs ein wunderbares Weihnachtsfest bescheren, hätte er sich 

nicht träumen lassen ... 

 

Altersstufe: 2 bis 5 Jahre 
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Der kultivierte Wolf 
Becky Bloom, Pascal Biet (Illustrator) 

 

 
 

Wölfe haben bekanntlich nur eins im Sinn: Fressen! Am liebsten machen sie sich über kleine 

Schweinchen, Geißlein und Großmütter her. Auch der Wolf in dieser Geschichte hat großen 

Hunger und gerät auf der Suche nach etwas Essbarem auf einen Bauernhof. Dort stellt er 

verblüfft fest, dass die Tiere sich von ihm nicht beeindrucken lassen, sondern ungerührt weiter in 

ihren spannenden Büchern lesen. Lesende Tiere! Da will der Wolf auch dazugehören. Doch um in 

den exklusiven Hofkreis aufgenommen zu werden, muss er erst lesen lernen. Also vergisst der 

Wolf seinen Hunger und eilt in die Schule, in die Bücherei und in die örtliche Buchhandlung. 

 

Altersstufe 4 bis 8 Jahre 

 

 

Weihnachten ist, wenn … 
Max Bollinger, Giovanni Manna (Illustrator) 

 

 
 

Für jeden ist die Weihnachtszeit anders. Gemütlich und besinnlich, oder bunt und spannend. Von 

Traditionen geprägt,oder auch einfach nur ein Fest mit Verwandten. Für die Lehrerin ist bald 

Weihnachten, wenn sie den Kindern die Geschichte von Maria und Josef, auf der Suche nach 

einer Herberge, erzählt. 

Doch Assia, die als Flüchtling ins Land kam, hat keine Ahnung, worauf sich alle so emsig 

vorbereiten und was gefeiert wird ... doch das wird sich schon bald ändern. 

 

Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 

 



3 

 

Wanda Walfisch 
Davide Calì, Sonja Bougaeva (Illustratorin) 

 

 
 

Immer wenn Wanda ins Wasser springt, lachen die anderen. »Ich bin zu schwer zum 

Schwimmen«, sagt Wanda. »Nein«, sagt der Schwimmlehrer, »du musst nur denken, was du sein 

möchtest!« Wanda probiert es aus, und der Trick funktioniert. Sie denkt Känguru und springt im 

Turnunterricht ganz hoch. Sie denkt Hase und mag sogar Karotten. 

 Und beim nächsten Schwimmunterricht denkt Wanda sich leicht. Sie schwimmt wie ein Hai, eine 

Sardine, gar wie ein Segelboot und ein Kajak. Aber wagt sie sich auch vom Sprungturm? Davide 

Calìs unbeschwerte Geschichte knüpft an kindliche Erfahrungen an; im Wasser fühlt sich die 

mollige Wanda wohl. Sie gewinnt Selbstvertrauen durch Fantasie und Vorstellungskraft. Und 

Sonja Bougaeva malt Wanda von Seite zu Seite kecker 

 

.Altersstufe: 5 bis 7 Jahre 

 

Kim kann stark sein 
Dagmar Geisler, Elisabeth Zöller 

 

 
 

"Bitte! Lasst mich durch!" Kim traut sich nicht weiter. Sie hat schreckliche Angst. Wie so oft 

versperren die große Grit und der fiese Fritz ihr den Weg. Sie drohen ihr, sie wollen sie schubsen. 

Kim guckt zu Boden, rührt sich nicht, lässt geschehen. Die beiden erscheinen Kim viel größer und 

stärker als sie. Außerdem sind die auch noch zu zweit. Also macht Kim sich immer kleiner und 

kleiner - klitzeklein wie ein Mäuschen. Am liebsten würde sie sich verkriechen. Sie kann doch 

sowieso nichts machen - oder vielleicht doch? 

Kim lernt, dass Verstecken nicht immer eine Lösung ist. Manchmal muss man über seinen 

eigenen Schatten springen und seine Furcht überwinden, sich anderen anzuvertrauen und sich 

lautstark zu wehren: Stopp rufen! Hilfe holen! 

Gar nicht so einfach. Dafür braucht jeder Mut und Selbstvertrauen - auch Kim. Mithilfe der 

Erzieherin und den anderen Kindern geht sie auf Entdeckungsreise nach ihren eigenen inneren 

Schätzen, die einen groß und stark machen. 

 

Altersstufe 2 bis 6 Jahre 
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Arthur und Anton 
Sibylle Hammer 

 

 
 

Arthur und Anton erzählt die Geschichte des Raben Arthur, der als Findelkind bei einem 

Rattenpärchen aufwächst und meint, er sei ebenfalls eine Ratte. Als er jedoch auf die 

Rattenkinderbande mit Chefratte Anton trifft und einige Mutproben zu bestehen hat, stellt er 

enttäuscht fest, dass er wohl doch anders ist als die übrigen Rattenkinder.  

Dass Arthur aber mindestens einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Rattenkindern hat, 

leuchtet allen ein, als plötzlich der rote Kater Khan auftaucht... Aus anfänglichem Argwohn 

entwickelt sich schließlich eine dicke Freundschaft zwischen Arthur, Anton und den anderen 

Rattenkindern.. 

 

Altersstufe: ab 5 Jahren 

 

 

Freunde 
Helme Heine 

 

 
 

Als Johnny Mauser ein altes Boot im Schilf entdeckte, beschlossen alle drei, Seeräuber zu 

werden, denn richtige Freunde beschließen immer alles zusammen. Johnny Mauser stand am 

Ruder, Franz von Hahn stellte das Segel und der dicke Waldemar war der Stöpsel. Franz von 

Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar zählen zu den unsterblichen Bilderbuchhelden 

dieser Welt. Sie zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und Tiefen des Lebens meistert, denn 

richtige Freunde sind unbesiegbar. 

 

Altersstufe 4 bis 8 Jahre 
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Wann gehen die wieder 
Ute Krause 

 

 
 

Sieben Räuberkinder pendeln mit kleinen roten Koffern zwischen Papa und Mama, weil die sich 

getrennt haben. Als der Räuberpapa sich dann aber mit einer Prinzessin zusammentut, die eine 

Horde Prinzessinnenkinder mitbringt, sind sie richtig sauer. 'Ab da hatten wir alles doppelt: 

doppelte Weihnachten, doppelten Geburtstag, doppelte Zahnbürsten, Betten und doppelte 

Regeln.' Damit das aufhört und wieder alles so werden kann 'wie früher', beschließt die 

Räuberkinderbande, die Prinzesschen zu vergraulen und die Prinzessinnenmama gleich mit … 

 

Altersstufe: 5 bis 7 Jahre 

 

 

 

Höchste Zeit, Herold! 
Anke Kuuhl 

 

 
 

Was für ein Mann! Dieser Herold ist ein wahrer Held, wie im Märchen. Er traut sich alles zu, 

kriegt alles hin, löst sämtliche Probleme (noch dazu in eleganten Reimen!). 

Wird er es aber auch schaffen, wie versprochen mit coolem Geschenk zum Geburtstag seiner 

Tochter zu erscheinen? Dreizehn Abenteuer muss er dafür bestehen, eines verrückter als das 

andere. Selbstgewiss legt er los, denn auch als viel beschäftigter Papa muss man(n) seine 

Versprechen halten. Höchste Zeit, Herold! 

 

Altersstufe ab 4 Jahren 
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Der Löwe und der Hase 
Alex Latimer 

 

 
 

Eigentlich könnten die Tiere der afrikanischen Savanne in Frieden miteinander leben. Wenn da 

nicht der Löwe wäre! Ständig spielt er den anderen irgendwelche gemeinen Streiche. Eines 

Tages haben die Tiere die Nase voll und schalten eine Anzeige, in der sie um Hilfe bitten. Darauf 

meldet sich ausgerechnet der kleine und schmächtige Hase. Zunächst glaubt niemand, dass er 

mutig und stark genug ist, um gegen den fiesen Löwen zu gewinnen. Doch mit viel List und 

Tücke (und einer Handvoll Freunde) beweist der Hase allen das Gegenteil ... 

 

Altersstufe: 2 bis 6 Jahre 

 

 

 

Frederick 
Leo Lionni 

 

 
 

Der Winter naht. Alle Feldmäuse arbeiten Tag und Nacht, sammeln Körner und Nüsse, Weizen 

und Stroh. Alle bis auf Frederick. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, das sind seine 

Vorräte für die kalten, grauen und langen Wintertage. 

"Macht die Augen zu", sagte Frederick und kletterte auf einen großen Stein. "Jetzt schicke ich 

euch die Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Schön warm und golden." 

 

Altersstufe 4 bis 6 Jahre 
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Lotties neues Badetuch 
Petra Mathers 

 

 
 

Sommer, Sonne, Strand und jede Menge amüsante Ereignisse, die es zu meistern gilt! 

 

Altersstufe 2 bis 6 Jahre 

 

 

 

Es klopft bei Wanja in der Nacht 
Tilde Michels, Reinhard Michl (Illustrator) 

 

 
 

Wanja bringt Wärme in die Winternacht. 

In einer eisigen Winternacht bittet ein frierender Hase um Zuflucht. Wenig später pochen ein 

Fuchs und dann auch noch ein Bär an Wanjas Tür. Und weil der Schneesturm gar so fürchterlich 

tobt, sind sie nun zu viert in Wanjas Stube. Bibbernd stehen sie da und versprechen sich 

gegenseitig, Frieden zu halten und einander nichts zuleide zu tun. Ob das wohl gut geht? Am 

nächsten Morgen denkt Wanja, er habe alles nur geträumt. Bis er die Spuren im Schnee vor 

seiner Hütte sieht ... 

 

Altersstufe: ab 4 Jahren 

 

 

 

  



8 

 

Guter Drache & böser Drache 
Christine Nöstlinger, Jens Rassmus (Illustrator)  

 

 
 

Zwei Drachen machen ganz viel Mut! 

Florian hat zwei Drachen, einen guten und einen bösen. Nur er kann sie sehen, sonst keiner! 

Zusammen sind die drei unschlagbar. Guter Drache und Böser Drache sind immer für Florian da. 

Als es in den Urlaub gehen soll, gibt es eine Überraschung: Die Drachen haben Angst vor dem 

Meer! Zum Glück hat Florians Mutter eine gute Idee: Drachenschwimmflügel müssen her! Wo 

man die bestellt? Im Internet natürlich! Und so ausgerüstet, mit Spaß und unsichtbaren 

Schwimmflügeln, macht Florian seinen Drachen Mut, etwas Neues auszuprobieren. 

 

Altersstufe 5 bis 6 Jahre 

 

 

 

Pippilothek??? 
Lorenz Pauli, Kathrin Schärer (Illustratorin) 

 

 
 

Der Fuchs jagt der Maus hinterher, durchs Kellerfenster, um die Ecke, durch einen engen Gang. 

Und dann stehen die beiden plötzlich zwischen vielen Regalen und noch mehr Büchern. »Das ist 

eine Bibliothek«, erklärt die Maus. »Pippi … was?«, fragt der Fuchs. Doch dann findet er Gefallen 

an den Büchern - auch wenn er lesen lernen muss. Ausgerechnet ein Huhn hilft ihm dabei! Ob es 

um Hühnerknochen oder Zaubersprüche geht, in der Bibliothek findet jeder etwas. Und inmitten 

der Bücher versöhnen sich gar Fuchs und Huhn.". 

 

Ab 5 Jahren 
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Der wunderbarste Platz auf der Welt 
Jens Rassmus 

 

 
 

Frosch Boris hat sich gut eingerichtet an seinem kleinen Teich. Jede Menge saftige Fliegen, nach 

denen man nur zu schnappen braucht, frisches, klares Wasser und als Wohnstatt ein herr-liches 

rundes Seerosenblatt – was will man mehr, einfach der wunderbarste Platz auf der Welt! 

Doch eines Tages ist die Idylle bedroht: Ein riesiger dunkler Schatten senkt sich über den friedlich 

im Sonnenschein liegenden Teich. Der Storch! Jetzt aber nichts wie weg hier, denkt Boris und 

macht sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Aber das ist gar nicht so einfach. 

 

Altersstufe:4  bis 6 Jahre 

 

 

 

Der Grüffelo 
Axel Scheffler, Julia Donaldson  

 

 
 

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und 

wenn man keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen 

will, mit dem schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt's Grüffelos gar nicht. Doch dann taucht er 

plötzlich wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine 

clevere Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo das Fürchten. 

 

Altersstufe ab 3 Jahren 
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Stadtbücherei Lünen 

Stadttorstraße 5 

44532 Lünen 

Tel.: +49 (0)2306 104-2618 

Fax: +49 (0)2306 9280437 

E-Mail: stadtbuecherei@luenen.de 

 

Online unter: 

https://www.luenen.de/leben-in-luenen/bildung-

schule/stadtbuecherei/ 

 

Öffnungszeiten 

dienstags von 10 bis 18 Uhr  

donnerstags von 10 bis 18 Uhr 

freitags von 10 bis 18 Uhr 

samstags von 10 bis 13 Uhr 
 


