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Im Zirkuszelt
10:30

Diana
Wolfbach

Interaktive Märchen: Das Geheimnis der Buchstabenhexe
ab 9 Jahren
Ein Königreich wurde von der Buchstabenhexe mit einem Fluch belegt. Drei Freunde, ein Mädchen, eine Katze und ein Hund, wollen diesen Fluch brechen. Bis ihnen das – hoffentlich – gelingt, müssen sie
viele spannende Abenteuer bestehen.
Dies ist ein interaktives Märchen, das heißt, die Kinder sollen verschiedene Aufgaben und Rätsel selbst lösen.

11:15

Nicole Maass

Drachenhaus – Der Drache liest: Geschichten für kleine und große Drachenfreunde
ab 4 Jahre
Der kleine Drache Flox zeigt dem Regenbogen das Hexenhaus, in dem der alte Vorlesedrache wohnt. Gemeinsam mit den Waldtieren lauschen sie den fantasievollen Geschichten des alten Vorlesedrachens
Leguan Silberrücken.
Die Geschichten über Mut, Tapferkeit und Freundschaft sollen Jungs und Mädchen im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule die Angst vor dem Unbekannten nehmen.

12:00

Lisa-Marie
Dickreiter

Berti und seine Brüder
ab 5 Jahre / Oetinger
Band 1 – Die Schokoladenkugel des Bösen
Geschwisterspaß zwischen Herdmanns und Krachmacherstraße: Der fünfjährige Berti hat es wirklich schwer. Er hat gleich drei große Brüder – und alle drei sind mindestens doppelt so alt wie er! Kein Wunder
also, dass er für sie bloß das Baby ist, das nirgendwo mitmachen darf. Schließlich müssen sie als Superhelden jeden Tag die Welt retten. Dumm nur, dass ihre Heldentaten immer im allergrößten Schlamassel
enden, aus dem sie selbst gerettet werden müssen. Und das ausgerechnet von Berti!

12:45

Nina
Professor Plumbums Bleistift
ab 6 Jahre / Carlsen
Hundertschnee Professor Plumbums Bleistift ist magisch: Wer mit ihm schreibt, reist in andere Welten!
Als Henri und Hanna einen Bleistift finden, ahnen sie nicht, was für ein großes Abenteuer auf sie wartet. Bis der Stift von selbst übers Papier malt! Plötzlich fegt ein Wirbelsturm durchs Kinderzimmer und
weht die Freunde samt Kater Karuso in die Wüste. Der kann auf einmal sprechen – genau wie die Mumie Tutdochnix, die dringend ihre Hilfe braucht …
PROFESSOR PLUMBUMS BLEISTIFT: Ein Bleistift – 1000 Abenteuer!

13:30

Lucy van Org

Die Geschichten von Yggdrasil
ab 10 Jahre / Edition Roter Drache
Der allererste Baum, der jemals irgendwo gewachsen ist, heißt Yggdrasil und ist unvorstellbar groß. So groß, dass er in seinen Zweigen und Wurzeln gleich neun ganze Welten beherbergt – und ihre
Geschichten.
Uralte Geschichten. Geschichten von Göttern, Riesen und Menschen, von Alfen und Zwergen, von finsteren Drachen, tapferen Helden, großen Wahrsagerinnen und mächtigen Zauberinnen …
In moderner, verständlicher Sprache und natürlich mit ihrem unverwechselbaren Humor erweckt Luci van Org die nordischen Göttersagen zu neuem Leben.
Denn statt der x-ten Nacherzählung der alten Texte gibt es hier echte Geschichten zu lesen.
Für die heutige Zeit, aber immer ganz nah an den literarischen Quellen und historischen Fakten. Ganz von selbst vermittelt sich so beim Lesen auch eine Menge Hintergrundwissen zur vorchristlichen,
germanischen Religion und zur Bedeutung der uralten Mythen – in deutlicher Abgrenzung zur rechten Ecke, unter deren Missbrauch der Ruf der uralten Geschichten bis heute leidet.
Ein Buch für die ganze Familie, zum Selberlesen, Vorlesen, Immer-Wieder-Nachlesen und Sich-Verzaubern-Lassen.

14:15

Katharina
GrossmannHensel

„OMAOPA find ich gut“
ab 4 Jahren / Ueberreuter Verlag
»Das sind Omaopa. Sie verreisen gerne. Aber manchmal sind sie auch zu Hause. Und dann bin ich ihr Besuch!« So stellt ein kleines Mädchen seine Großeltern vor. Doch die Besuche bei Oma und Opa haben
es in sich, denn da wird mit Begeisterung Verstecken gespielt, auch wenn die Oma eigentlich die allerallerschlechteste Versteckerin und Opa der allerallerschlechteste Lügner ist … Aber vielleicht macht es
gerade deshalb so viel Spaß?
Katharina Grossmann-Hensel widmet sich in diesem Bilderbuch der ganz besonderen Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern. Seien es Lachtränen oder Tränen der Rührung, sicher ist: Da bleibt kein Auge
trocken!

15:00

Eva
Schmidtchen

BUH!
Wir sind zu Besuch bei Hase. Hase gehört Marie. Marie ist das mutigste Mädchen der ganzen Welt und Hase ein kleiner Angsthase.
Eines Abends hört Hase ein schreckliches Wimmern. Unter dem Bett …
Ein Buch, das Türen öffnet. Nicht nur für Angsthasen !

15:45

Kerstin
Wacker

Klappe, Cut, Hurra: Aufregende Drehtage in Berlin
ab 10 Jahre / WACKER und FREUNDE Verlag
Amras Wunsch geht in Erfüllung. Sie darf bei den Dreharbeiten von Shivas Bruder in Berlin dabei sein. Nicht als Schauspielerin, sondern – viel besser – als Praktikantin bei der Kostümbildnerin Anna. Alles ist
neu und spannend und gleich an ihren ersten Tagen geht einiges schief. Zuerst rutscht ihr ein »Blödmann« gegenüber Jan, dem Setaufnahmeleiter, raus und dann handelt sie sich auch noch einen Megarüffel
von Werner, dem Regisseur, ein. Gefährlich, denn sollte sie die Verhaltensregeln des Produktionsbüros nicht einhalten, droht ihr der Rausschmiss. Gar nicht so einfach für die quirlige Amra. Doch dann braucht
das Team dringend Hilfe und Amra weiß Rat.
Während zehn aufregender Tage am Set taucht Amra in die Welt des Filmemachens ein und lernt dabei die Menschen kennen, die hinter der Kamera arbeiten: Richy, den Angler, Luise, die Schärfezieherin,
Helga, den Maskenbildner, und natürlich Julian, den unglaublich gut aussehenden Jungstar.

14:15

Shanti M.C.
Lunau

Armania – Auf der Suche nach dem Bernsteinblut
ab 14 Jahre / BVK Buch Verlag Kempen
Rina ist ein Bücherfreak. Die wirklich spannenden Momente passieren ihr in Büchern, denn dort kann sie eine Heldin sein. Bis sie Criff bei einer Schneeballschlacht über den Haufen rennt und sich schlagartig
in ihn verliebt. Vergessen sind die Geschichten zwischen dem Papier. Der Neuankömmling im Dorf stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf. Denn Criff ist nicht nur ein Mensch, sondern ein Humanil. Und er ist
nicht ohne Grund in ihrem Dorf, sondern auf der Flucht. Als seine Vergangenheit ihn schließlich einholt und durch eine gefährliche Verletzung sein Leben am seidenen Faden hängt, liegt alles an Rina. Nur sie
kann sich auf die Suche nach Armania begeben und dort das verschollene Heilmittel suchen. Denn das Bernsteinblut ist die einzige Möglichkeit, das tödliche Gift aus Criffs Körper zu entfernen. Ohne zögern
machen sie und ihre beste Freundin Line sich auf den Weg, um Criffs Leben zu retten. Doch die Uhr tickt und Criff ist damals nicht ohne Grund aus Armania geflohen.

ab 4 Jahre / Flora-Verlag

Auf der Wasserbühne
10:30

Patrick
Kunze

Emil Elefantööös – Geschichten aus der Gartenstraße
ab 5 Jahre
Emil, der kleine Elefant, wohnt in der Gartenstraße.
Schon seit langem hat er sich ein Fahrrad gewünscht – heute ist es endlich soweit. Jetzt kann er mit seinen Freunden Anton und Frieda vom großen Berg am Ende der Gartenstraße heruntersausen.
Doch hat Emil alles, um mit seinen Freunden sicher Fahrrad fahren zu können? Und was sagt überhaupt Polizeiwachtmeister Tatzenbär dazu? Finde es heraus!
Für alle Fahrradfans und solche, die es noch werden wollen.

11:15

Rolf Barth

Herr Wolke – Adele ist verschwunden
ab 4 Jahren / Traumsalon edition
Das Schaf Adele lebt mit Herrn Wolke, ihren Freunden und 26 Buchstaben in diesem Buch. Das findet sie prima. Dennoch möchte sie zu gerne einmal echte Schafe kennenlernen. Draußen, außerhalb des
Buchs. Adele packt ihr Handtäschchen und fliegt durch das frisch gemalte Fenster auf und davon. Ein Windstoß erfasst sie und wirbelt sie durch die Luft. Adele hat eines nicht bedacht: Sie ist ein Buchschaf aus
Papier.

12:00

Sibylle Luig

Magie hoch zwei – Die fiesen Omas
ab 8 Jahre / Verlag Monika Fuchs
Die magischen Zwillinge Elli und Idi freuen sich auf ihre ersten gemeinsamen Sommerferien: Idi und ihr Vater ziehen von Hamburg nach Berlin zu Elli und ihrer Mutter. Doch die Vorfreude wird getrübt, als
Ellis Familie neue Nachbarn bekommt: ausgerechnet die beiden Oberhexen Oma Matilda und deren Schwester Esther. Sie wollen Elli und Idi zu »richtigen« Hexen erziehen. Aber mit ihrer unsinnigen Zauberei
bringen sie die Mädchen nur in Schwierigkeiten. Ihr Vater droht sogar, den Umzug abzublasen. Und weil das auf keinen Fall geschehen darf, schmieden Elli und Idi gemeinsam mit Philip einen Plan, wie sie
die fiesen Omas stoppen können. Doch es stellt sich heraus, dass Philips Plan ebenso gefährlich wie genial ist …
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12:45

Kati Pfau

Nebel überm Müggelsee: Sechs Alt-Berliner Sagen neu erzählt
ab 12 Jahre / Der Erzählverlag
Kati Pfau erzählt, wie Albrecht der Bär aus Liebe Berlin gründete, was das Kreuz an der Marienkirche mit Neid zu tun hat, warum eine Riesin den Berlinern eine Rippe schenkte, wie die Jungfernbrücke und die
Allee Unter den Linden zu ihren Namen kamen und von den Weisen Frauen am Müggelsee, die allen helfen, die in Not sind. Sie füllt die mittelalterlichen Sagen mit Werten wie Mitgefühl, Duldsamkeit, Mut,
Treue sowie Reue und Vergebung, doch ohne das Ambiente der vergangenen Zeit zu vernachlässigen. Angereichert werden die Sagenerzählungen mit Illustrationen des Berliner Künstlers Steffen Faust.

13:30

Umbaupause

14:15

Kinder-Bands der Musikschule Mobilé Berlin

15:00

Umbaupause

15:45

Cally Stronk

Leonie Looping, Band 1: Das Geheimnis auf dem Balkon
ab 7 Jahren / Ravensburger
Während alle anderen in den Urlaub fahren, muss Leonie die Ferien bei ihrer Oma verbringen. Leo ist sauer – bis sie auf dem Balkon die zwei Schmetterlingselfen Mücke und Luna entdeckt. Die beiden zeigen
ihr, wie sie sich mithilfe von Schrumpferbsen selbst in eine Elfe verwandeln kann. Leo stellt fest: Fliegen ist wie Ohrenwackeln! Schon bald meistert sie sogar einen Looping mit Bravour – da können Mücke
und Luna nur staunen! Gemeinsam erleben die drei spannende Abenteuer!
Der Beginn einer unterhaltsamen Erstlese-Reihe für kleine Elfenfans, illustriert von Constanze von Kitzing.

16:30

Abbdul
Jabbar

Die Wasserprinzessinn und ihre klugen Freunde
ab 7 Jahre
In dieser märchenhaften Erzählung „Die Wasserprinzessin und ihre klugen Freunde“ gibt der Autor den Lesern Diskussionsideen über die Rolle verschiedener Insekten und Tiere, bezogen auf die Menschen für
ein harmonisches Nebeneinander. Außerdem erkennen die Leser auch sich selbst und überdenken ihre eigene Rolle der Tierwelt gegenüber.
Mehrsprachige Fassung – Deutsch und Englisch

Unter Pippis Limonadenbaum
10:30

T. M. Wulf

Die Kinder von Lamir
ab 10 Jahre
Mitmach-Lesung im Style eines Fantasy-Rollenspieles
Wenn T. M. Wulf in das Lamir-Universum eintaucht, ändert sie die uns bekannten Gesetze der Physik.
Die Welt Lamir ist, wie viele andere auch im Lamir-Universum, ähnlich wie die Erde beschaffen. Aber nur sie bietet einer großen Anzahl von verfolgten Wesen mit paranormalen Fähigkeiten eine
Zufluchtsstätte. In einem Universum des Chaos bringt der Begründer ihrer Gemeinschaft, ein mächtiges Wesen namens Hork, mit seinen ausgebildeten Teams Linderung in Zeiten katastrophalster Nöte.
Hork stellt ein ganz besonderes Viererteam zusammen. Drei außergewöhnliche junge Wesen formieren sich um den so gar nicht gewöhnlichen Jungen Dominic Keller von der Erde des Jahres 2017. Da wären
Tessa, ein Mädchen aus der Vergangenheit der Erde; Tasschel, eine ehemalige Sklavin von Itschal; und Arrir, der Herrschernachkomme von Arrkron.
Durch sein diplomatisches Geschick holt Dominic die Elfe Tiri, die zu dem scheuen einheimischen Volk gehört, in das Team. Und er bringt sogar den grimmigen Schrankkobold Cass dazu, der Gruppe
beizutreten. So wird im Verlauf dieser Geschichte aus dem ursprünglichen Viererteam ein fantastisches Sechsergespann. Zusammen bilden sie das stärkste Team, das Lamir jemals hervorgebracht hat.
Erfahre, wie die außergewöhnlichen jungen Wesen nach Lamir kommen und werde ein Teil von ihnen! Mach mit und leih der Autorin deine Stimme.

12:00

Harald Kiesel

Die große Kinderbuchshow: Lesen macht Spaß
ab 4 Jahre / 360 Grad Verlag
Der Hase mag Abenteuerbücher. Der Igel liebt es, wenn Geschichten gut ausgehen. Die Maus und der Fuchs wollen gemeinsam lesen. Als die vier Freunde ein geheimnisvolles Haus voller Bücher entdecken,
kommt es ihnen so vor, als würde ein Traum wahr werden. Aber wem gehören nur all diese Bücher? Doch nicht etwa dem mürrischen Bären … Eine wunderbar warmherzige Geschichte über das Lesen –
perfekt geeignet, um kleine Kinder für Bücher und das Lesen zu begeistern! Über die Liebe zu den Büchern und das Lesen. Ideal für kleine Bücherwürmer – und solche, die es werden wollen.

12:45

Marie Franz

Ruja: Deine Freundin, die Einsamkeit
ab 4 Jahre / Goldblatt Verlag
Dieses Buch zeigt deinem Kind und dir einen einfachen Weg auf, um in euch zu ruhen und euch in unserer unübersichtlichen Welt sicher und in eurer Mitte zu fühlen. Der unumgängliche Schlüssel dafür ist die
Freundschaft mit Ruja, der Einsamkeit.
Das Buch “Ruja – Deine Freundin, die Einsamkeit”, erinnert uns daran wie wichtig es ist, sich bewusst Zeit für sich selber zu nehmen. Die Einsamkeit wird in dem Buch personifiziert und bekommt einen
Namen: Ruja. Sie bringt uns mit ihren wachen Augen und einem wissenden Lächeln mit uns selber in Kontakt. Und mit all den Schätzen, die wir in uns tragen. Denn wenn wir uns mit Ruja anfreunden,
werden einsame Momente zu wundervollen Gelegenheiten, uns selbst zu begegnen.
Wir können unseren Kindern gar nicht früh genug vermitteln, wie wichtig und schön dieses Innehalten ist.
Poetisch und kindgerecht gibt das Buch uns und unseren Kindern eine Freundin an die Hand, die uns dabei hilft, ein harmonisches Leben im Einklang mit uns selbst zu führen.
Ruja hält einen Schlüssel für uns bereit, um ein erfülltes und bewusstes Leben zu führen und in uns selbst zu Hause zu sein. Dies ist ein Buch, aus dem man nie herauswächst und das sich einem immer wieder
neu und anders erschließt – zauberhaft illustriert und wunderschön geschrieben für alle Menschen ab vier Jahren.

14:15

Nina Badelt

Hanni und Wauzi und das Herzenhüpfen
ab 4 Jahre / MASOU Verlag
Hanni Hahn und Wauzi Wuff sind beste Freunde. Zusammen lernen sie die Welt kennen. Sie gehen in den Kindergarten und erleben dort jeden Tag viele Abenteuer mit ihren Freunden.
In diesem Buch finden die beiden mithilfe von Mama Hahn heraus, wie man erkennt, was man liebt.
Sie erleben zusammen, wie man seinem wahren Glück auf die Spur kommt – indem man auf sein „Herzenhüpfen“ achtet.
Dieses Buch soll Kinder schon früh kindgerecht ermutigen, ihrem Herzen zu folgen und ihren Weg zu gehen. Denn wenn sie wissen, was sie wirklich gern tun, dann finden sie auch ihr ganz persönliches Glück.

15:00

Nadin Voß

Kindergarten? Nö, heute nicht!
ab 3 Jahre / Geschichtenzauberei
Jimmy liebt den Kindergarten. Er singt, tanzt und spielt dort mit seinen Freunden. Doch plötzlich will Jimmy nicht mehr hingehen, weil er lieber zu den Großen gehören möchte. Da haben seine Eltern eine
großartige Idee.
Ein bunt illustrierte Geschichte für Kindergartenkinder. Mit einer kleinen Suchaufgabe im Buch.

15:25

Julia
Steinmann

Tuli
ab 2 Jahre / Der Erzählverlag
„Wo sind all die Farben geblieben?“, fragt sich Tuli.
Das Eulenkind ist als einziges ihrer Familie tagsüber wach – und lernt die Welt der Farben kennen und lieben! Ein Bilderbuchmärchen über die Pracht der Sinneseindrücke und vom Zauber des Fliegens, zum
Eintauchen und Mitfliegen.

15:45

Sarah Roller

Die Kuh ruft MUUUH!
Kannst du bellen wie ein Hund, quaken wie ein Frosch und schreien wie ein Esel?
Erste Laute zum Lauschen und Nachmachen für die ganz Kleinen!
Ein lustiges Buch über Tierstimmen und andere Geräusche rund um den Bauernhof.

16:30

Rebecca
Hünicke

Dorfland
ab 10 Jahre / ReH Verlag
Als Runa am Morgen erwacht, ist nichts mehr so, wie es gestern noch war. Aron und Fera sind spurlos verschwunden, aber nicht nur sie. Ganz Dorfland ist verwüstet und niedergebrannt, und von den
Menschen fehlt jegliche Spur. Verzweifelt und auf sich alleine gestellt versucht Runa in ihrem Zuhause zu überleben. Doch ihre Einsamkeit ist nicht von langer Dauer, denn die Bewohner eines alten
Zauberbuches ermutigen sie zu einem gefährlichen Abenteuer. Zusammen mit den Hutlingen Heno und Henora und dem Igel Bronto begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse.
Eine magische Abenteuergeschichte über wahre Freundschaft, großen Mut und Vertrauen.

ab 1 Jahr / neunmalklug verlag

