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1. Mai keine Lesung über www.ibbstream.de  

08.05.2021 „Wann ist endlich Donnerstag?“ – von Rose Lagercrantz gelesen von Dagmar 

Schnittker (mit Gebärden) 

Ninni ist schrecklich aufgeregt. Lisa, ein älteres Mädchen aus der Nachbarschaft, soll am 

Donnerstag auf sie und ihre kleine Schwester Dini aufpassen. Ninni bewundert Lisa unendlich 

und malt sich aus, was sie gemeinsam machen werden: Kekse essen, Geschichten erzählen 

und Karten spielen. Wann ist nur endlich Donnerstag? Als Lisa dann da ist, wird alles ganz 

anders: Dini weint und schreit, weil Mama und Papa nicht da sind, und Lisa will eigentlich nur 

ihre Ruhe. Also muss Ninni als Babysitterin einspringen …  

Wieder zeigt Rose Lagercrantz ein tiefes Verständnis für das, was Kinder im Grundschulalter 

bewegt. Sie erzählt von hohen Erwartungen, aber auch von menschlichen Enttäuschungen, die 

Ninni bewältigen muss. Zusammen mit Susanne Göhlichs Illustrationen ist ein Buch entstanden, 

das die Gefühle, Wünsche und Freuden kleiner Leser perfekt widerspiegelt. Ein Buch aus dem 

Moritz Verlag. 

15.05.2021 „Nur Mut, kleiner Luis“ – von Mario Ramos gelesen von Sebastian Ilger (mit 

Gebärden) 

Ausgerechnet in die Klasse der Schweinekinder soll der kleine Luis gehen. Dabei ist er doch ein 

Wolf! Schnell ist er der Buh-Mann. Doch wenigstens gibt es dort Jojo, der sich mit ihm 

anfreundet und ihn besucht, als der Wolf krank wird. Dabei erfährt er, dass drei fiese Schweine 

Luis bedrohen und er Angst davor hat, weiterhin zur Schule zu gehen. Jojo sinnt auf Abhilfe und 

hat eine fantastische Idee ... 

Diese humorvolle und spannende Geschichte des belgischen Autors und Zeichners Marios 

Ramos aus dem Moritz Verlag ist beste Lektüre für Erstleser! 

22.05.2021 „Stadtbär im Wald“ – von Katja Gehrmann gelesen von Dagmar Schnittker (mit 
Gebärden) 
Nach ihren Abenteuern in der Stadt kehren der Stadtbär und seine Freunde zurück in den Wald. 
»Herrlich, diese Ruhe! Und wie gemütlich unsere Höhlen doch sind!«, seufzen Bär, Fuchs und 
Dachs. Doch der Biber hat ganz andere Pläne. Die Stadt hat ihn auf verrückte Ideen gebracht: 
Er plant einen Umbau mit spitzen Dächern, großen Fenstern, Südbalkonen und Gartenzäunen. 
Dass er dabei den halben Wald rodet und die Höhlen seiner Freunde unter Wasser setzt, 
kümmert ihn herzlich wenig. Ihn interessieren nur sein Bauprojekt und der Jubel der Menschen, 
die plötzlich überall im Wald auftauchen. Bär, Dachs und Fuchs müssen etwas tun! 

Nach Stadtbär, ausgezeichnet mit dem Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen, liefert 
Katja Gehrmann nun eine weitere Geschichte über den Bären und seine Freunde – witzig, 
unterhaltsam und nachdenklich zugleich. Ein Buch aus dem Moritz Verlag. 

29.05.2021 „Die Seeschlange im Ostmeer 1/3?“ – von Katharina Kramp gelesen von 
Dagmar Schnittker (mit Gebärden) 
Das vierte Abenteuer aus der Reihe „Land der Bestien“ der Ibbenbürener Autorin Katharina 
Kramp. Gelesen wird Teil 1 von 3. 
Endlich sind Erik und Greta mit ihren beiden Freunden am Strand von Sandmaren angelangt. 
Nur das stürmische Ostmeer trennt sie jetzt noch von dem Ort, wo Wulfraths Festung steht. Nun 

http://www.ibbstream.de/


werden sie den bösen Zauberer stellen und Darkanien von seinem Fluch erlösen. Aber in den 
dunklen Tiefen des Ozeans lauert ein Angst einflößendes Seemonster auf sie … 

05.06.2021 „Die Seeschlange im Ostmeer 2/3?“ – von Katharina Kramp gelesen von 
Dagmar Schnittker (mit Gebärden) 
Das vierte Abenteuer aus der Reihe „Land der Bestien“ der Ibbenbürener Autorin Katharina 
Kramp. Gelesen wird Teil 2 von 3. 
Endlich sind Erik und Greta mit ihren beiden Freunden am Strand von Sandmaren angelangt. 
Nur das stürmische Ostmeer trennt sie jetzt noch von dem Ort, wo Wulfraths Festung steht. Nun 
werden sie den bösen Zauberer stellen und Darkanien von seinem Fluch erlösen. Aber in den 
dunklen Tiefen des Ozeans lauert ein Angst einflößendes Seemonster auf sie … 

12.06.2021 „Die Seeschlange im Ostmeer 3/3?“ – von Katharina Kramp gelesen von 
Dagmar Schnittker (mit Gebärden) 
Das vierte Abenteuer aus der Reihe „Land der Bestien“ der Ibbenbürener Autorin Katharina 
Kramp. Gelesen wird Teil 3 von 3. 
Endlich sind Erik und Greta mit ihren beiden Freunden am Strand von Sandmaren angelangt. 
Nur das stürmische Ostmeer trennt sie jetzt noch von dem Ort, wo Wulfraths Festung steht. Nun 
werden sie den bösen Zauberer stellen und Darkanien von seinem Fluch erlösen. Aber in den 
dunklen Tiefen des Ozeans lauert ein Angst einflößendes Seemonster auf sie … 

19.06.2021 „Türkische Märchen“ – von Sevgi Agcagül gelesen von Dagmar Schnittker 
(mit Gebärden) 
Gelesen werden Türkische Märchen aus dem Buch „Türkische Volksmärchen“ aus dem dtv 
Verlag. Dieser Band vereint Kostbarkeiten aus dem reichen Erzählschatz Anatoliens. 
Hierzulande Bekanntes wie ein Tischlein, das im Handumdrehen die herrlichsten Leckereien 
herbeizaubert ist darin ebenso anzutreffen wie für den türkischen Raum Typisches, 
beispielsweise der kahlköpfige Junge aus ärmlichen Verhältnissen, der mit List und Verstand 
seine Umwelt überrumpelt. Böse Drachen, aber auch gute, mit Zauberkräften ausgestattete 
Helfer aus dem Tierreich sind vertreten: Kamertaj, das Mondross, das die Heldin oder den 
Helden überall hinfliegen kann, oder der Smaragdphönix, dessen majestätische Flügel die 
Sonne verdecken können.  

26.06.2021 „Billy feiert Geburtstag / Billy und der Bösewicht“ – von Catharina Valckx 
gelesen von Dagmar Schnittker (mit Gebärden) 

Heute werden aus gleich zwei von Catharina Valckx’ Billy-Büchern vorgelesen).  
Billy feiert Geburtstag 
Billy wünscht sich nicht nur Haselnüsse zum Geburtstag, sondern auch ein Verkleidefest. Bis es 
so weit ist und er bis spät in den Abend hinein mit seinen Freunden feiern kann, gibt es eine 
Reihe von Hindernissen zu überwinden. So ist auf einmal der winzig kleine Helmut 
verschwunden. Den wird doch nicht Jack, der Geier, geholt haben? Das vierte Abenteuer um 
Billy ist erneut wunderbar witzig, sprachlich geschliffen und dabei auch noch spannend: ideale 
Vorleselektüre. 
Billy und der Bösewicht 
Neben Hamster Billy ist ein Bösewicht eingezogen: Ein Dachs, der Brezel heißt. Als er der 
Kaninchenfamilie ihren gesamten Möhrenvorrat wegnimmt, steht für Billy und Hans-Peter fest, 
dass sie eingreifen müssen. Zuerst befreit Billy einen Vogel, den Brezel in einem Käfig gefangen 
hält, und schließlich gelingt es ihm tatsächlich, den Dachs zu verjagen. Billy ist ein Held, wie er 
im Bilderbuch steht, und auch am Ende dieses Abenteuers wird er mit seiner Leibspeise, Papas 
selbst gerösteten Haselnüssen, belohnt!  


