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Bücherkiste in der Stadtbibliothek Giengen 

2022 

„Kinder lieben Vorlesen“, ist sich Daniela 

Galter, Leiterin der Stadtbibliothek, sicher.  

Vorlesen fördert das Denken und die 

Konzentration und regt die Fantasie und 

die Sprachentwicklung an. 

Auch im ersten Halbjahr bietet die 

Stadtbibliothek einmal im Monat eine 

Vorlesestunde für Kinder von 5 bis 8 

Jahren an. 

Spannende, überraschende und 

abenteuerliche Geschichten erwarten 

euch und anschließend an die 

Bilderbuchgeschichte wird gemeinsam 

gebastelt. 

Da unser Platzangebot begrenzt ist bitten 

wir um Anmeldung: 

Die nächsten Termine für die Bücherkiste 

sind immer mittwochs um 15.00 Uhr 

 

27. April  Silvio Neuendorf – „Der Schatz der Piratenkönige“ 

 

18. Mai  Korky Paul -  Zilly und Zingaro  

 Zilly und Zingaro: Das sind turbulente Vorlesegeschichten rund um 

Zauberin Zilly und ihren Kater Zingaro. Zilly und Zingaro entdecken 

im Garten riesige Fußspuren. Sie führen direkt in den dunklen Wald, 

der ihr Haus umgibt. Klar, dass Zilly diesem Rätsel nachgehen muss! 

Kater Zingaro jedoch zittern die Schnurrhaare. Er findet die vielen 

Bäume unheimlich. Tatsächlich treffen sie im dichten Grün auf so 

manche Kreatur ... 

  

  

Jaro ist entsetzt: Die Karte, die ihm den Weg zum Schatz der Piratenkönige 

zeigen soll, ist nass geworden und völlig unleserlich. Was für ein Glück, dass 

Käpt'n Sharky und seine Crew gerade zur Stelle sind. Gemeinsam machen sie 

sich auf die Suche. Als sie den Schatz aber endlich finden, stoßen sie auf 

einen alten Bekannten, der sich die Kostbarkeiten selbst unter den Nagel 

reißen will: Kapitän Ramirez! Ob Sharky ihn aufhalten kann ...?  
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1. Juni Helen Piers – „Schlangenhals und Trampelbein“ 

 Schlangenhals ist riesengroß, freundlich und der einzige Dino im 

ganzen Urwald. Das glaubt er zumindest - bis plötzlich ein ebenso 

großer Fremder auftaucht: der mächtige Trampelbein. Vor lauter 

Schreck machen beide gewaltigen Krach, und jetzt fürchten sie sich 

nur noch mehr voreinander. Keiner will sich fressen lassen! 

Also locken sich die beiden ängstlichen Helden gegenseitig in die 

Falle. Erst als sie schließlich gemeinsam darin sitzen, erkennen sie, 

dass sie eigentlich Freunde sein könnten... 

 

20. Juli Davide Cali  –  „Wanda Walfisch“ 

 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. 
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