
 

Tafiti 

Auch beste Freunde streiten mal 

(Julia Boehme & Julia Ginsbach) 
gelesen von Silvia Riedinger und Ingrid Mrochen  

 

Tafiti und Pinsel sind die besten Freunde der Welt. 

Als eines Abends ein  Stern vom Himmel fällt, 

sind das Erdmännchen und das Pinselohrschwein 

ganz aufgeregt und rennen zur Absturzstelle. 

Pinsel entdeckt das Sternchen zuerst im hohen 

Savannengras, doch Tafiti ist schneller und 

schnappt sich den funkelnden Himmelskörper. 

„Das ist unfair!“, findet Pinsel, denn schließlich hat 

er den Stern zuerst gesehen. Das Erdmännchen 

möchte ihn aber nicht mehr hergeben. Und schon 

entsteht ein großer Beste-Freunde-Streit… 

Die liebevolle erzählte Geschichte zeigt Kindern, 

dass Streiten auch unter besten Freunden einmal 

vorkommen kann und wie schön es ist, sich wie-

der zu versöhnen. 
 

Mozart & Robinson 

und der waghalsige Pfannkuchen  

(Gundi Herget & Nikolai Renger) 
gelesen von Margrit Sieg und Elke Diener 

Die Menschen sind verreist und haben Hausmaus 

Mozart kein Fitzelchen zu essen zurückgelassen. 

Nichts mehr zu finden bis auf eine staubige Tüte 

Mehl! Ob Feldmaus Robinson noch Vorräte hat? 

Bloß einen verschrumpelten Apfel. Bäh! Mozarts 

Magen knurrt, und da haben die beiden Mäuse 

eine Idee. Sie brauchen bloß etwas Milch und ein Ei 

für ihr Festmahl, und so machen sie sich mutig auf 

zum Bauernhof… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Gemeindebücherei Gottmadingen nimmt in diesem 

Jahr wieder an dem landesweiten Literatur-Lese-Fest 

teil und veranstaltet hierzu eine Lesung 

 

 

Der Zauberwald der Geschichten 

mit Michael Wieland 

 
Wisst Ihr wie das ist, wenn man sich 

falsch verhält und einfach nicht einse-

hen will, wie es richtig ist. Wenn man 

stur ist. Keine andere Meinung zulässt. 

Einfach macht was man will. Das pas-

siert uns allen. Klein und Groß. Auch 

Bären und Mäusen passiert es. – Damit 

der Bär aber endlich einsieht, dass er 

nicht Recht hat und wie schön es  

ist, einen Freund zu haben, müsst 

Ihr einfach mithelfen. Kommt und  

helft durch Singen, Spielen und  

Zaubern den Bären wieder auf die  

richtige Spur zu bringen. Er  

hat es dringend nötig. 
 

 
 
 
 

 

Hauptstraße 22, Telefon 97 88 80; eMail: gemeindebuecherei@gottmadingen.de   

Öffnungszeiten: Mo 14:00-17:00 Uhr, Di 15:00-18:00 Uhr, Mi geschlossen, Do 9:00-10:30 und 15:00-18:00 Uhr, Fr 15:00-18:00 Uhr 
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten während der Ferien sowie die Sommeröffnungszeiten. 

 

Donnerstag, 17.10.2019 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 
 

 

Donnerstag, 26.09.2019 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 

Mittwoch, 27.11.2019 

17:00 – 18:00 Uhr  

für Kinder von 4-7 Jahren 
 

 

 

Kleiner Stern ganz groß 

(Elisabeth Vollmer & Nina Dulleck) 
gelesen von Ulrike Blatter und Elke Diener 

 

Der kleine Stern träumt davon, eines 

Tages einen wichtigen Auftrag zu be-

kommen. Aber er ist eben klein und sitzt 

in einer abgelegenen Himmelsgegend. 

Was soll da schon passieren? Doch eines 

Tages kommt ein Engel vorbei, um aus-

gerechnet mit ihm zu sprechen. 
 

 
                                   

Donnerstag, 12.12.2019 

14:30 Uhr – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 
 

Donnerstag, 30.01.2020 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 
  

Die drei wilden Räuber 

Piff, Paff, Puff 

(Iris Wewer) 
gelesen von Silvia Riedinger und Brigitte Gollent 

 

Piff, paff, puff sind Räuber. Wilde Räuber! 

Und weil sie wilde Räuber sind, haben sie 

auch einen rabenschwarzen Räuberplan. 

Doch das mit dem Klauen ist gar nicht so 

leicht. Wie gut, dass wenigstens das 

Wegrennen klappt… 

Eine witzige Geschichte von drei Räubern, 

die sich nie und niemals unterkriegen 

lassen. 
 


