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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
liebe Freundinnen und Freunde des Bilderbuchs,

»Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß 
von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen.« 

Was die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren hier 
so treffend beschreibt, ist auch die Intention der mittler-
weile 8. Gießener Bilderbuchtage.

Bilderbücher sind das Tor zur Lesewelt und damit Einstieg 
in die Wahrnehmung und Beschäftigung mit der Literatur. 
Mit Büchern können wir andere Welten erleben. Sie er-
zählen uns Geschichten, können uns bei der Bewältigung 
von Problemen helfen und schaffen Wissen. Mit Büchern 
fühlen wir uns nicht mehr allein. Vor allem machen sie 
zugleich Lust auf mehr, auf weitere Geschichten und neue 
Bücher.

Eine Ende des letzten Jahres vorgestellte Studie der Stif-
tung Lesen zum Vorleseverhalten in Deutschland ergab, 
dass rund 90 Prozent der Kinder in Deutschland es lieben, 
wenn ihnen vorgelesen wird. Sich Zeit füreinander neh-
men, gemeinsam in die Welt der Geschichten eintauchen 
und darüber ins Gespräch kommen – das alles schafft ein 
(Bilder-)Buch.

Ich freue mich, dass die Gießener Bilderbuchtage einmal 
mehr in unserer Stadt stattfinden und die kleinen Noch-
Zuhörerinnen und –zuhörer und die Leseanfängerinnen 
und -anfänger in den Fokus rücken. 
Die Veranstalter haben wieder ein tolles Programm zusam-
mengestellt. Für ihr großes Engagement möchte ich allen 
Beteiligten meinen herzlichsten Dank aussprechen. 

Sie werden eine farbenfrohe Zeit erleben, in der Illustratio-
nen gezeigt, Geschichten erzählt, vorgelesen und geschildert 
werden. Sie werden Abenteuer, Amüsantes und Anregendes 
erleben – genau so, wie Bilderbücher selbst sind.

Ich wünsche allen Beteiligten, dass viele Familien die 8. Gie-
ßener Bilderbuchtage besuchen werden, den Weg zu Bü-
chern und zu Literatur finden, sich Zeit zum Vorlesen neh-
men und damit Lust auf Zuhören machen.

»Schöne Zeiten mit bunten Seiten« warten auf Sie!

Ihre 

Dietlind Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin 



SO 11.06.2017

 14.30 Uhr

 Eröffnungsveranstaltung
»Armin und die Maus ...« 

ARMIN MAIWALD aus der Sendung mit der Maus 
liest & erzählt bei NEUSEHLAND

Seit 46 Jahren gehört die »Sendung mit der Maus« zu den 
bevorzugten TV-Sendungen bei Eltern und Kindern. Im 
März 2016 feierte die »Sendung mit der Maus« ihren 45. Ge-
burtstag und einer der Ideengeber und Entwickler dieser 
beliebten Kindersendung ist der Kölner Autor, Regisseur 
und Produzent ARMIN MAIWALD. Der MAUS-Macher ist 
u.a. bei der MAUS-Sendung für die erklärenden Beiträge 
verantwortlich und mit seiner unverwechselbaren Stimme 
begleitet er die Filmclips die zeigen, wie etwas entsteht oder 
wie etwas funktioniert. 
ARMIN MAIWALD liest zur Eröffnung der diesjährigen Bil-
derbuchtage bei NEUSEHLAND (Filiale Neuen Bäue 11) aus 
einem Bilderbuch und erzählt von seiner Arbeit bei der Sen-
dung mit der Maus. Natürlich dürfen die Kinder auch Fragen 
an den prominenten Gast stellen und Bilder und Autogram-
me von Armin und der Maus gibt es auch und für alle Kinder 
eine kleine Überraschung. Ein mausvergnüglicher Nachmit-
tag wartet auf die jungen Besucher.
  
 NEUSEHLAND 
 Neuen Bäue 11
 Dauer ca. 60 Minuten
 Eintritt € 4.- 

 Karten zu dieser Veranstaltung gibt es ab 
 SA, 27.05.2017 nur bei NEUSEHLAND.

»Besuch mit Buch« 
Vorleser besuchen Grundschulen, Kindergärten etc.

MO 12.06.2017 bis

 FR 23.06.2017

In der Zeit vom 12.06. – 23.06.2017 kommen Vorleser/-in-
nen zu vereinbarten Zeiten in Kindergärten und Grund-
schulen. Die Kosten für diese Aktion tragen die Organisa-
toren und Unterstützer der Gießener Bilderbuchtage.

Aus einer Vielzahl an Vorleseangeboten dürfen sich Gieße-
ner Kindergärten oder Grundschulen »ihre« Veranstaltung 
aussuchen. Zum Programmangebot gehören Autorenlesun-
gen, Schauspielerlesungen ausgewählter Bilderbücher oder 
auch Bilderbuchkino. Die Lesetexte sind geeignet für Kinder 
von 4 – 10 Jahren. Veranstaltungsdauer ist jeweils ca. eine 
Schulstunde. Die Anzahl der Veranstaltungen ist begrenzt.
Eine rechtzeitige Buchung der gewählten Leseveranstaltung 
wird empfohlen. Bitte geben Sie bei der Buchung das ent-
sprechende Alter der Zuhörer an.
Die Liste der Leseveranstaltungen für die Aktion »Besuch 
mit Buch« ist im Internet einsehbar unter www.bilderbuch-
tage.de
 
 Weitere Informationen, Kontakt & Buchung
 Uwe Lischper
 ulish-PR
 T 0641 72 860
 ulish@web.de



MO 12.06.2017

 19.30 Uhr

»Carlo und Kasimir« 
Vernissage zur Ausstellung von Illustrationen des Künstlers 
DOMINIK RUPP in der Stadtbibliothek Gießen

Auch in diesem Jahr präsentiert die Stadtbibliothek Gie-
ßen im Rahmen der Gießener Bilderbuchtage einen jungen 
Künstler, der durch liebevolle Texte und Illustrationen von 
Kinderbüchern auf sich aufmerksam gemacht hat. DOMINIK 
RUPP, geb. 1989 in Ulm, arbeitet als freiberuflicher Illustrator 
und ist an diesem Abend zu Gast in der Stadtbibliothek. Mit 
»Carlo und Kasimir« als Diplomarbeit hat er 2014 sein Studi-
um der Illustration an der Fachhochschule in Münster abge-
schlossen. Auch während seines Studiums hat er bereits für 
mehrere renommierte Verlage gearbeitet.
Seine Illustrationen sind vom 12.06. bis 24.06.2017 in der 
Stadtbibliothek Gießen ausgestellt. Zur Vernissage ist der 
Künstler anwesend und führt durch die Ausstellung. An-
schließend gibt er einen Einblick in sein Berufsleben als Illus-
trator und zeigt eine Demonstration seines künstlerischen 
Schaffens.

  
 Stadtbibliothek Giessen
 Berliner Platz 1
 Eintritt frei

DI 13.06.2017

 16.00 Uhr

  »Carlo und Kasimir« 
Autor & Illustrator DOMINIK RUPP liest und zeichnet für 
Kinder in der Stadtbibliothek Gießen

Die beiden Hunde Carlo und Oskar sind beste Freunde. Aber neu-
erdings hat Carlo nur noch Augen für seinen neuen Freund, den 
Kater Kasimir. Mit ihm zieht Carlo gemeinsam durch die Stadt. 
Carlos alter Kumpel Oskar ist nicht mehr so wichtig. Er ist stink-
sauer. Erst als Carlo und Kasimir scheinbar in Gefahr geraten, 
vermisst Carlo seinen besten Freund. Wie gut, dass Oskar ganz 
in der Nähe ist und sie jetzt zu dritt sind. (Text: fischerverlage)

Eine liebevolle Geschichte über Freundschaften von DO-
MINIK RUPP, der auch die Illustrationen zu dieser Bilder-
buchgeschichte geschaffen hat. Frech und dabei spannend 
erzählt der Autor an diesem Nachmittag von Carlo, Kasimir 
und Oskar und dazu zeigt er, wie seine Figuren beim Zeich-
nen entstanden sind.

 
 Stadtbibliothek Giessen
 Berliner Platz 1
 Dauer: ca. 60 Minuten 
 Eintritt frei



SA 17.06.2017

 11.00  bis 13.00 Uhr

»Geschichtenmaler 
  gesucht ...« 

MuSEHum-Team und Racker (GAZ) suchen Kinder mit 
Fantasie und Buntstift

Racker ist der kleine putzige Waschbär auf der Kinderseite 
(»Meine Seite«) der Giessener Allgemeinen Zeitung. Mehr-
mals in der Woche erklärt Racker Kindern Dinge, die in der 
Welt passieren. Jetzt braucht Racker Hilfe. Er hat sich nämlich 
eine Geschichte ausgedacht und dazu fehlen ihm noch die 
passenden Bilder. Zusammen mit dem Team vom MuSE-
Hum-Kinderatelier sollen Kinder eine erzählte Geschichte zu 
einer Bildergeschichte werden lassen, die dann auf der Kin-
derseite (»Meine Seite«) der Giessener Allgemeinen Zeitung 
veröffentlicht wird. Eigentlich ganz einfach. Malen kann je-
der und wenn mal was nicht klappt, dann hilft das Team vom 
MuSEHum-Kinderatelier. 
Weil aber nicht alle Bilder auf der Rackerseite Platz finden, 
kann nur eine bestimmte Anzahl an Kindern teilnehmen. 
Deshalb – schnell entscheiden und anmelden.

Anmeldung zur Teilnahme und mehr Informationen: 
 Redaktion »Meine Seite«, 
 T 0641- 3003- 138 (Frau Rehder)

 
 MuSEHum-Kinderatelier 
 im OberhessischenMuseum, Brandplatz 2
 Die Teilnahme wird empfohlen für Kinder ab 
 5 Jahren. Die Teilnehmerzahl an diesem Projekt  
 ist begrenzt, die Teilnahme kostenlos.

SA 17.06.2017

 16.30 Uhr

»Das Gummibärchen
  und der Braunbär« 

Autor, Schauspieler und Filmemacher THOMAS J. HAUCK 
erzählt und liest Geschichten für Kinder (ab 4 J.)

Ein Gummibärchen, das nicht gegessen werden will, eine 
Oma mit einem wirklich seltsamen Haustier oder ein Graf, 
der Geräusche sammelt – Thomas J. Hauck hat einen gan-
zen Koffer voll fantastischer Geschichten geschrieben und 
diesen Koffer öffnet er an diesem Nachmittag im Kinder- & 
Familienzentrum Lutherberg und liest und erzählt von sei-
nen Figuren, die vielleicht ein wenig seltsam sind, aber sehr 
schnell den Weg in die Kinderherzen finden. Natürlich ha-
ben alle Geschichten ein Happyend. Dafür sorgt der Thomas 
schon beim Schreiben. Und weil man nicht gut zuhören 
kann, wenn man hungrig ist, gibt es auch für alle einen klei-
nen Imbiss. 

Hinweis: Wer sich über neue, empfehlenswerte Bilderbuchli-
teratur informieren möchte, der findet an diesem Nachmittag 
im Kinder- und Familienzentrum Lutherberg auch die »Bü-
cherausstellung unterwegs«, einen Büchertisch (kein Ver-
kauf!), der vom Team des LZG & der Stadtbibliothek Gießen 
zusammengestellt wurde und eine bunte Auswahl an aktuel-
ler Kinderbuchliteratur präsentiert. 

 
 Kinder- und Familienzentrum Lutherberg
 Lutherberg 1-3
 Dauer: ca. 60 Minuten 
 Eintritt frei



SO 18.06.2017

 11.00 Uhr

»Frederick – eine Maus 
  wird 50«

Spielwaren FUHR präsentiert pohyb´s & konsorten 
mit einem Kindertheater zum 50. Geburtstag der wohl 
poetischsten Maus der Welt

»Es war einmal …«, ist das Tor zu tausenden von Geschichten. 
Jeden Abend aufs Neue beginnt der alte Mäuserich für die 
Mäusekinder zu dichten. In abendlicher Stille und Dunkelheit 
des Mäusebaus, erzählt er immer wieder von Frederick der 
kleinen Maus. Während alle Mäuse um Frederick eifrig Vor-
räte sammeln, beliebt es Frederick in der Sonne zu sitzen. Er 
sagt, er sammelt Wörter, Farben, Sonnenstrahlen – das sind 
seine Vorräte, um den Winter im Bau bunt zu bemalen. Die 
Mäuse wundern sich, weil Frederick für sie in Rätseln spricht.
Eine Geschichte über das Wunder der Imagination, von 
Träumen, Phantasie und Kreativität; eine Ode an die Sinne 
und darüber, dass wir manchmal gar nicht viel brauchen, 
um glücklich zu sein. Aus Anlass des fünfzigsten Geburtsta-
ges von »Frederick«, dem Klassiker von Leo Leonnie erinnern 
die beiden Schauspieler und Pantomimen Maike Jansen und 
Stefan Ferencz vom mobilen Theater »pohyb’s und konsor-
ten«  in einem wechselvollen Szenenbogen aus Lebendigkeit 
und Witz, Kreativität und Poesie an die abenteuerlichen Ge-
schichten der liebenswerten Maus. 
 
 Spielwaren Fuhr
 Eintritt: € 3.- p.P.
 Dauer: ca. 60 Minuten
 Einlass ist ab 10:50 Uhr über Hintereingang 
 Parkplatz. Karten zu dieser Veranstaltung gibt es
  ab SA, 27.05.2017 nur bei Spielwaren Fuhr

DI 20.06.2017

 20.00 Uhr

»Lies weiter, bitte ... !« 
Workshop & Training zum besseren Vorlesen 
mit Claudia Velten (oton) 

Wenn Kinder beim Vorlesen noch vor dem Ende der Ge-
schichte einschlafen – dann haben Sie möglicherweise etwas 
verkehrt gemacht. Nicht nur Kinder schalten ab, wenn ihnen 
monoton vorgelesen wird, auch wir Erwachsene hören gerne 
Menschen mit einer abwechslungsreichen Sprechweise und 
einer wohlklingenden Stimme zu. Dieser kleine Workshop 
soll als Einführung in die stimm- und sprechgestalterischen 
Grundlagen guten Vorlesens mit einfachen Übungen und 
Texten Einblick in die Möglichkeiten der bewussten Sprech-
gestaltung über Atmung und Stimme geben und Sie ermuti-
gen, selbst noch mehr Freude am Vorlesen zu entwickeln. 
Claudia Velten ist Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und 
arbeitet seit vielen Jahren als Sprechtrainerin für Rundfunk- 
und Fernsehsprecher u. a. bei ERF Medien. 2012 gründete sie 
die Praxis Oton in Gießen. Neben Training für professionelle 
Sprech- und Stimmberufe sowie ambitionierte Laien bietet 
Oton Seminare für Unternehmen, Gesangsunterricht und 
Stimmtherapie an.
  
 Stadtbibliothek Giessen, Berliner Platz 1
 Dauer: ca. 90 Minuten (mit Pause) 
 Teilnahme kostenfrei, 
 Hinweis: Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt  
 und es wird um verbindliche Anmeldung gebeten  
 über das Büro des LZG – T 0641 972 825 17 
 Bürozeiten: Mo 10-14 Uhr, Di 15-19 Uhr, Do 10-14 Uhr



FR 23.06.2017

 16.00 Uhr

»Der Besuch«
MENTOR e.V. präsentiert die Kinderbuchautorin ANTJE DAMM 
mit einem Bilderbuchkino zur rührenden Freundschaftsge-
schichte zwischen Jung und Alt (für alle ab vier Jahren)

Elise ist eine etwas ängstliche, zurückgezogen lebende ältere 
Dame, die wenig Kontakt zu ihren Nachbarn hat. Das ändert 
sich schlagartig, als der kleine Emil vor ihrer Tür steht. Sein 
Papierflieger ist durch das offene Fenster in Elises Wohn-
zimmer geflogen und er hätte sehr gerne seinen selbstge-
bastelten Flieger zurück. Und außerdem müsste er mal ganz 
dringend auf´s Klo. Sehr schnell verliert Elise ihre Ängstlich-
keit und es entwickelt sich eine wundersame Freundschaft 
zwischen den beiden, wobei  Emil zusehends Farbe in den 
bis dahin grauen Alltag der älteren Dame bringt.

In ihrem fantastischen Bilderbuch »Der Besuch« erzählt die 
in Fernwald lebende Autorin Antje Damm in kleinen Büh-
nendarstellungen eine tolle Geschichte, bei der die ehemals 
graue Welt der menschenscheuen Elise zunehmend farbi-
ger und lebendiger wird. Ein hinreißendes Bilderbuch, für 
das die Autorin vielfach ausgezeichnet wurde und das Antje 
Damm an diesem Nachmittag auf Einladung von MENTOR 
e.V. in der Galerie 23 in einem Bilderbuchkino vorstellt. Die 
Veranstaltung ist geeignet für alle ab vier Jahren. 

 
 Galerie 23 
 Seltersweg 55
 Dauer: ca. 60 Minuten 
 Eintritt frei

SA 24.06.2017

 11.00 bis 1300 Uhr

»Kruschel zu Besuch  
  bei Meister Eder«

Kruschel zeigt wie`s geht: Kleine Holzarbeiten in der Stadt-
schreinerei ASTREIN zu fein geschliffenen Handwerker-
Geschichten, vorgelesen von Schauspieler Lukas Goldbach 

Holz ist ein wunderbarer Werkstoff und viele Spielzeuge 
werden heute noch aus Holz gefertigt. Auch beginnen viele 
Geschichten in einer Tischlerei oder beim Arbeiten mit Holz, 
Pinoccio zum Beispiel oder auch der quirlige Pumuckel. An 
diesem Samstag ist Kruschel, das Zeitungsmonster von der 
Kinderseite des Giessener Anzeigers, zu Besuch in einer echten 
Schreinerei und lässt sich dort zeigen, was man alles mit und 
aus Holz machen kann. Wer Lust hat den Kruschel zu begleiten 
und selbst ein wenig zu bohren, feilen oder leimen, der sollte 
sich schnell anmelden und sich einen der Plätze an der Werk-
bank sichern. 
Zwischendurch wird der Schauspieler Lukas Goldbach (Stadt-
theater Gießen) Geschichten lesen, in denen Handwerker eine 
Rolle spielen. Geeignet ist diese Veranstaltung für alle Kinder 
ab sechs Jahren.

Wer teilnehmen möchte, der muss sich rechtzeitig anmel-
den per E-Mail unter kruschel@giessener-anzeiger.de oder er 
schreibt eine Postkarte an: 

Giessener Anzeiger
Leserservice 
Stichwort Handwerker
Am Urnenfeld 12 
35396 Gießen

Stadtschreinerei ASTREIN 
Am Bergwerkswald 20
Die Teilnahme kostet nichts, 
aber es ist eine Anmeldung 
(s. o.) erforderlich



SO 25.06.2017

 11.00 Uhr

  Abschlussveranstaltung
»Land der Träume ...«

Musikalische Lesung mit dem Kinder-Moderator und KIKA-
Star TOM LEHEL

Zum Abschluss der diesjährigen Gießener Bilderbuchtage 
präsentiert das KINOPOLIS-Kino einen der bekanntesten 
deutschen Kinder-TV-Stars. TOM LEHEL, »der Mann mit 
der Brille oben dran«, hat über zwölf Jahre die beliebte ZDF-
Kindersendung »tabaluga tivi« moderiert und an diesem 
Sonntag kommt der prominente Kinder-TV-Star mit einer 
musikalischen Lesung aus seiner wundersamen Geschichte 
LAND DER TRÄUME nach Gießen. Der sympathische Autor, 
Musiker und Comedian sorgt mit seinen Lesungen bundes-
weit für Spaß und allerbeste Laune bei seinem jungen Pu-
blikum. Mitsingen und Fragen stellen ist nicht nur erlaubt, 
sondern sogar erwünscht. Für seine engagierte Bühnenar-
beit wurde Tom Lehel mehrfach ausgezeichnet, u. a. vom 
Bundesverband für Leseförderung e.V. 

 
 KINOPOLIS GIESSEN
 Einlass ab 10:30 Uhr
 Eintritt Kinder € 3.-, Erwachsene € 5.-
 Dauer ca. 60 Minuten

 Karten zu dieser VA gibt es nur bei KINOPOLIS

  »Bilderbuchausstellung 
    unterwegs« 

m Rahmen der Bilderbuchtage präsentiert das Literari-
sche Zentrum Gießen (LZG) in Zusammenarbeit mit der 
Stadtbibliothek Gießen aktuelle und empfehlenswerte 
Bilderbücher in einer Ausstellung. Die Ausstellung ist als 
Wanderausstellung konzipiert und wird bei ausgewähl-
ten Bilderbuchtage -Veranstaltungen zu besichtigen sein. 
Für Informationen und Fragen zur Literatur sind jeweils 
Mitarbeiter/-innen des LZG oder der Stadtbibliothek vor 
Ort. Der Bücherkauf ist hierbei ausgeschlossen.

Die Bilderbuchpräsentation wird an folgenden Terminen 
jeweils zu den Veranstaltungszeiten zu sehen sein:

 

 
 MO+DI  12.06./13.06. 2017  
 in der Stadtbibliothek Giessen

 SA  17.06.2017 
 im Kinder- und Familienzentrum Lutherberg

 Di  20.06.2016 
 in der Stadtbibliothek Giessen

 FR  23.06.2016 
 Galerie 23, Seltersweg 55

LZG und Stadtbibliothek präsentieren Bilderbücher an 
ausgewählten Veranstaltungsorten
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Psst ... Die Auflösung
 findest du natürlich
 in diesem Heft ...
aber ganz so einfach
 ist es nicht.

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

»Da will ich hin ...«

Hier kannst du die 
Veranstaltungen 

ankreuzen, die du 
gerne besuchen 

möchtest. 

Ein kleines Rätsel 
kannst du dabei 
auch noch lösen: 
finde heraus, an 

welchem Tag und 
um wieviel Uhr 

deine Lieblings-
veranstaltungen 

stattfinden.

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr

Da will ich hin

am ...................................... um ....................... Uhr
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