
Bibliothek im Dezember 

alles auf einen Blick 

Um den Newsletter zu abonnieren, schicken Sie bitte eine Mail an bibliothek@weinheim.de. 

  Vorfreude in der Stadtbibliothek  
 
Ab dem ersten Advent suchen liebevoll verpackte Bücher Leser oder Leserinnen, 
die bereit sind, sich auf ein Überraschungsbuch einzulassen. Die Mitarbeiterinnen 
der Stadtbibliothek haben die Romanabteilung und die Kinder- und Jugendbiblio-
thek durchforstet und kleine Schätze gefunden. 
Diese werden so verpackt, dass der Entleiher 
nicht erkennen kann, um welchen Titel es sich 
handelt.  
Erst zuhause wird dann ausgepackt und meist 
besteht dem Leser dann eine anregende und et-
was andere Lektüreerfahrung bevor.  

  Freitag, 13.12.19 und 20.12.19, 15 Uhr,  
  Kindernachmittag   
  

Mama Muh feiert Weihnachten  

Bald ist Weihnachten! Mama Muh ist zwar aufgeregt, aber im 
Vergleich zu ihrer besten Freundin, der Krähe, ist sie die Ruhe 
selbst. Die nämlich kann mal wieder nicht abwarten und packt alle Päckchen 
schon vor Weihnachten aus. Und jetzt ist sie traurig, weil sie Heiligabend keine 
Geschenke mehr bekommen wird. Das kann Mama Muh nicht zulassen – und weil 
sie eine echte Freundin ist, denkt sie sich bestimmt noch etwas für die Krähe aus!  

  Freitag, 06.12.19, 15 Uhr,  
  Mehrsprachige Vorlesestunde    
  

Der Weihnachts-Countdown  
Englisch - Deutsch  
Um die Wartezeit bis zum Weihnachtsabend zu verkürzen, hat sich 
der Bär für seine Freunde ein lustiges Spiel ausgedacht: Jeden Tag ist im Wald ein 
kleines Geschenk für eines der Tiere versteckt. Voller Vorfreude wartet die kleine 
Maus, bis sie endlich an der Reihe ist! Als sie schließlich mit einer Erkältung im 
Bett bleiben muss, hat sie Angst, dass die anderen Waldbewohner sie vergessen 
könnten. Doch am 24. Dezember erwartet die Maus eine Überraschung…  

 Montag, 16.12.19, 16 - 18 Uhr, Lese- und Rätselspaß  
    

Von Schurken, Banditen und anderen Bösewichten    
Was wäre eine Geschichte ohne einen Schurken?! 
In der Bibliothek dürft ihr ausnahmsweise mal die Bösewichte sein und 
gegen die Guten kämpfen. Schafft ihr es, eure Beute zu verteidigen?  
  

Für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 - 12 Jahren, Eintritt 2 € 
nach verbindlicher Anmeldung bis zum 12.12.19 
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Um den Newsletter zu abonnieren, schicken Sie bitte eine Mail an bibliothek@weinheim.de. 

 Origami für alt und jung 
 
Jeder ist ohne Anmeldung willkommen 
Jeden 2. Dienstag im Monat von 14 - 17 Uhr 
 

Nächster Termin: 10.12.2019 
 

Jeden 2. Donnerstag im Monat von 9 - 12 Uhr 
 

Nächster Termin: 12.12.2019  

           Öffnungszeiten über  

           Weihnachten und Neujahr 

Die Bibliothek bleibt  

geschlossen vom 22. Dezember bis 01. Januar 2020.  

Ab dem 02. Januar sind wir zu den üblichen Öffnungszeiten wieder für Sie da! 

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Ihr Team der Stadtbibliothek 
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