
 

 
 
 

 
 
 
Do    02.08.2018 
10.30-12.30 Uhr 

 
Ottfried Preußlers Geschichten
ab 4 Jahren, 3 Euro
 
Du wolltest schon immer mal wissen, ob der kleine Wassermann oder das kleine Gespenst frecher sind? Was 
würde passieren, wenn die kleine Hexe dem Räuber Hotzenplotz den Schatz klaut? Kommt zu unserem 
Ottfried Preußler-Vormittag und findet es heraus. Es wir
gesungen, Rätsel gelöst und mit etwas Glück können wir dem alten Hotzenplotz seinen Goldschatz 
abluchsen. 
 
 

 
 
 
 
 
Do    09.08.2018 
10.30-12.30 Uhr 
 

 
Robin Hood-Vormittag
ab 4 Jahren, 3 Euro
 
Kommt mit uns auf eine Reise zu Robin Hood. Zuerst schauen wir uns bei einem Puppentheater an, wie Robin 
Hood den armen Mäusen hilft und anschließend basteln wir zusammen, lösen Wald
gehen am Ende zusammen auf die Suche nach dem Sch

Für alle Veranstaltung gibt es Eintrittskarten in der Bibliothek und im Rathaus!
Gemeindebibliothek Krailling  -  Margaretenstr. 53a  

 

Ferienprogramm 

Ottfried Preußlers Geschichten 
ab 4 Jahren, 3 Euro 

Du wolltest schon immer mal wissen, ob der kleine Wassermann oder das kleine Gespenst frecher sind? Was 
würde passieren, wenn die kleine Hexe dem Räuber Hotzenplotz den Schatz klaut? Kommt zu unserem 

Vormittag und findet es heraus. Es wird gebastelt, gespielt, Geschichten erfunden, 
gesungen, Rätsel gelöst und mit etwas Glück können wir dem alten Hotzenplotz seinen Goldschatz 

Vormittag 
Jahren, 3 Euro 

Kommt mit uns auf eine Reise zu Robin Hood. Zuerst schauen wir uns bei einem Puppentheater an, wie Robin 
Hood den armen Mäusen hilft und anschließend basteln wir zusammen, lösen Wald
gehen am Ende zusammen auf die Suche nach dem Schatz von König Richard."

 

 
Für alle Veranstaltung gibt es Eintrittskarten in der Bibliothek und im Rathaus!

Margaretenstr. 53a  -  82152 Krailling  -  Tel. (089) 55060518  -  bibliothek@krailling.de
 

Du wolltest schon immer mal wissen, ob der kleine Wassermann oder das kleine Gespenst frecher sind? Was 
würde passieren, wenn die kleine Hexe dem Räuber Hotzenplotz den Schatz klaut? Kommt zu unserem 

d gebastelt, gespielt, Geschichten erfunden, 
gesungen, Rätsel gelöst und mit etwas Glück können wir dem alten Hotzenplotz seinen Goldschatz 

Kommt mit uns auf eine Reise zu Robin Hood. Zuerst schauen wir uns bei einem Puppentheater an, wie Robin 
Hood den armen Mäusen hilft und anschließend basteln wir zusammen, lösen Wald-Rätsel, spielen was und 

atz von König Richard." 

Für alle Veranstaltung gibt es Eintrittskarten in der Bibliothek und im Rathaus! 
bibliothek@krailling.de 


