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BG Bludenz/Jürgen 

Schacherl

Ich lass mir kein X für ein U verkaufen! Im 

Handumdrehen zum Fake News-Profi 

werden. (Workshop)

13 - 14 J / 15 - 

16 J

Im Rahmen eines Stationenbetriebs lernen Teilnehmer_innen verschiedene Arten von Falschmeldungen kennen. 

Sie werden an den Stationen von Schüler_innen der Wahlpflichtfachgruppe „Deutsch Aktiv“ des 

Bundesgymnasiums Bludenz betreut und sollen im Laufe des Workshops mit Strategien konfrontiert werden, mit 

Fake News umzugehen. Alle erfolgreichen Teilnehmer_innen erhalten ein „Fake News Profi“-Diplom.

Bibliotheken Vbg Billy feiert Geburtstag (Kamishibai) 4 - 6 J Hamster Billy möchte an seinem Geburtstag ein tolles Verkleidungsfest veranstalten. Aber bevor es soweit ist und 

er mit seinen Freunden feiern kann, müssen noch einige Hindernisse überwenden werden. So ist zum Beispiel auf 

einmal der einzig kleine Helmut verschwunden. Hoffentlich hat ihn nicht Jack, der Geier, geholt … Eine humorvolle 

und spannende Kamishibai- Geschichte von Catharina Valckx, mit Rahmenprogramm

Bibliotheken Vbg Der blaue Stein (Bilderbuchabenteuer mit 

Handpuppenspiel)

3 – 7 J Am Fuß einer Margerite findet Oli einen blauen Kieselstein. Jeder sagt ihm, dass er ihn wegwerfen soll. Doch Oli 

ist sicher, dass ihm der Stein eines Tages nützlich sein wird. Als er einem weinenden Mädchen begegnet, weiß er, 

dass es richtig war, seinen Gefühlen zu vertrauen. Eine Geschichte von Anne-Gaelle Balpe

Bibliotheken Vbg Der kultivierte Wolf (Vorleseabenteuer) 6 – 8 J Als der hungrige Wolf auf den Bauernhof kommt, erlebt er eine große Überraschung: die Kuh, die Ente und das 

Schwein lesen Bücher und beachten den Wolf gar nicht. Er beschließt, auch lesen zu lernen! Aber das ist gar nicht 

so einfach …. Eine Geschichte von Becky Bloom

Bibliotheken Vbg Die kleine Schusselhexe und der Drache 

(Kamishibai)

4 – 6 J Ein Drache hat mit seinem Feuer ein heilloses Durcheinander angerichtet, alle Besen der alten Hexen sind 

verkohlt. Einzig der Besen der kleinen Schusselhexe ist unversehrt, also ist es an ihr, Mut zu beweisen und den 

Drachen in die Flucht zu schlagen. Beherzt fliegt sie los. Aber wie war der passende Hexenspruch noch mal? Eine 

Kamishibai-Geschichte von Anu Stohner, mit Rahmenprogramm

Bibliotheken Vbg Friedemann (Vorleseabenteuer) 4 – 6 J Friedemann ist fünf Jahre alt und ein friedlicher, unkomplizierter Typ. Nur beim Anziehen ist Friedemann ein 

bisschen eigenwillig. Hosen, Pullover, Socken – alles zu eng, zu piksig oder zu bunt, und deshalb trägt Friedemann 

einfach gar nichts! Eine Geschichte von Simone Henning

Bibliotheken Vbg Für Hund und Katz ist auch noch Platz 

(Kamishibai)

4 - 6 J Ein Reise auf dem Hexenbesen ist lustig – vor allem, wenn noch Platz ist für Hund und Katz und Frosch und Vogel. 

Doch alle zusammen sind dazu schwer und der Besen bricht! Gemeinsam stürzen sie ab, und zwar mitten über 

dem gruseligen Sumpf … Eine witzige und liebenswerte Kamishibai-Geschichte von Axel Scheffler und Julia 

Donaldson, mit Rahmenprogramm

Bibliotheken Vbg Kleines Monster, komm da raus! (Mitmach-

Leseabenteuer)

3 – 6 J Ach, du liebes Lieschen! In dieses Buch hat sich ein kleines Monster geschlichen! Mit Schütteln, Pusten, Wedeln, 

Drehen und am Ende ganz, ganz viel Lärm gelingt es schließlich, das freche kleine Monster loszuwerden. Doch, 

schwups, ist es ins Zimmer entwischt - und da hat es ja nun überhaupt nichts zu suchen. Also husch, zurück ins 

Buch gelockt, über den Kopf gestreichelt ... und Gute Nacht, kleines Monster. Eine Geschichte von Tom Fletcher, 

mit Rahmenprogramm

Bibliotheken Vbg Urmel sucht einen Schatz 4 - 6 J Juhu, das Urmel hat heute Geburtstag! Aber was ist das? Warum kommt denn keiner seiner Freunde, der ihm 

gratuliert und Geschenke bringt? Haben sie etwa alle seinen Festtag vergessen? Stattdessen entdeckt das Urmel 

eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sofort macht es sich auf die Suche und findet tatsächlich einen ganz besonderen 

Schatz … Eine Geschichte von Max Kruse

Diem Angelika Caitlynn 14 – 15 J Macht und Missbrauch und die Frage nach wahrer Gerechtigkeit (Fantasy für LeserInnen ab 15)

Diem Angelika Schattenthron. Das Mädchen mit den 

goldenen Augen.

12 – 14 J

Düstere, märchenhafte Fantasy für LeserInnen ab 14

Fend & Feinig Zwerge zelten selten (Interaktives 

Kindertheater mit Musik)

6 - 10 J Endlich zelten mit Papa! Da tauchen plötzlich diese Zwerge auf. Sie nehmen uns mit zu den Libellen, zum Grund 

des Teichs und zu den Vögeln.

Da gibt es natürlich viel zu zeichnen, zu reimen und zu singen.

Giesinger Helmut Benjamin Bayer: Die verschollene Chronik 12 – 14 J Ein Skiunfall katapultiert den vierzehnjährigen Benjamin Bayer aus Dornbirn in eine abenteuerliche Reise zwischen 

den Welten. Tot, aber doch noch mit einer Aufgabe an dieses Leben gebunden, macht er sich auf die Suche nach 

dem verschollenen Wissen der Familie, der Chronik, die ihm seine Bestimmung enthüllen wird...

Hämmerle Susa Der Feuervogel (Märchen mit Musik) 6 - 10 J „Im tiefsten Wald beim Käuzchenschrei fliegt er durch die Nacht herbei ...“ – so heißt es in den alten Märchen 

über den Feuervogel. Prinz Iwan macht sich auf, um das sagenhafte Tier zu fangen. Doch gelingt es ihm? Oder 

wird er selber zum Gefangenen – auf ewig versteinert durch den Fluch des bösen Zauberers Kastschei? ... Mit 

dieser musikuntermalten Lesung erleben die Kinder die ihnen vielleicht schon bekannte Geschichte vom 

Feuervogel ganz neu – und erfahren wie nebenbei auch Wissenswertes aus dem Leben des berühmten 

Komponisten Igor Strawinsky.

Hämmerle Susa Köpfchen muss man haben 8 – 10 J Von „A“ wie Ameise bis „Z“ wie Zottelschaf – in Susa Hämmerles modernen Fabeln spielen große wie kleine Tiere 

die Hauptrolle. Witzig und sprachspielerisch greift die Autorin Themen auf, die heranwachsende Kinder in der 

Schule und zuhause unmittelbar betreffen: zum Beispiel, dass man auch als wilder Stier Konflikte mit Klugheit 

statt mit Kampf lösen kann; dass bei einem Löwenkind Vorsicht nicht Feigheit bedeutet; und dass selbst ein 

stolzer Hahn die Hilfe eines unscheinbaren Huhns benötigt …

Hämmerle Susa Labras in der poßen Grause – Häh? 

(Sprachbastel-Workshop)

8 – 10 J Bella Hulahoop ist die Anführerin der Fährtenbande. Und außerdem Geheimsprachen-Expertin! Beginnend mit 

einer Lesung aus dem Buch „Codewort: Dumpernik!“ zeigt die Autorin Susa Hämmerle in einem zweistündigen 

Sprachbastelworkshop, wie ideenreich und logisch eine selbsterfundene Geheimsprache sein kann. Teilnehmen 

können Kinder ab der 3. Schulstufe – egal ob Reselatten oder Äwäräction-Kiwirids.

Hämmerle Susa Verflixt und zugehext! 6 – 8 J Die Fee Jolanda und die kleine Hexe Malexe haben etwas gemeinsam: Beide sind sie jung und unerfahren. So 

passieren ihnen die peinlichsten Pannen wie zum Beispiel eine Torte von der falschen Sorte oder ein Rucksack, der 

alles, was ihm unterkommt, in sich hineinpackt ... Ob aus Jolanda doch noch eine richtige Fee wird? Und Malexe 

das immer größer werdende Chaos in den Griff bekommt? Diese zwei lustigen, temporeichen Geschichten 

erzählen es – mit oft überraschend „hexigen“ Wendungen.

Hofer Ingrid  Teddy Eddy im Karton 3 – 7 J Teddy Eddy und Kim sind unzertrennliche Freunde. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Doch - wie haben 

sie einander eigentlich gefunden? Und warum hat Teddy Eddy ein weißes Ohr mit schwarzen Punkten? Das und 

einiges mehr erfährt ihr bei der Lesung inklusive Musik und Tanz mit Ingrid Hofer.

Höra/Knillmann Daniel Auf dich abgesehen 13 - 14 J Robert weiß nicht weiter. Nachdem irgendjemand ihm das Ausplaudern eines Geheimnisses in die Schuhe 

geschoben hat, scheint ihn die ganze Klasse zu verachten. Doch was zunächst wie ein harmloser Scherz beginnt, 

eskaliert schließlich in einer Spirale aus Gewalt und Hass, aus der es für Robert bald kein Entkommen mehr gibt. 

Höra/Knillmann Daniel Gedisst 13 - 14 J Etliche Hochhäuser, andauernde Arbeitslosigkeit und Langeweile. An der Bank zwischen Block zwei und drei 

treffen sich Alex, Schädel, Rocco, Ronny und Debbie und hängen rum. Doch dann wird eine alte Frau überfallen 

und stirbt später an den Verletzungen. Für alle ist sofort klar: Alex ist der Schuldige.
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Höra/Knillmann Daniel Kopf runter, durchhalten 13 - 14 J Berlin, 1933: Als Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler ernannt wird, kann sich in Hans' Familie noch keiner 

vorstellen, dass nun alles anders werden soll. Der Spuk ist doch bestimmt bald wieder vorbei. Doch dann erlebt 

Hans mit, wie mitten in Berlin von ihm geliebte Bücher verbrannt und jüdische Geschäfte geplündert werden. Als 

Hans sich in die gleichaltrige Hilde verliebt, die Hitler glühend verehrt und von einer vollkommen neuen 

Weltordnung träumt, ist er immer mehr hin- und hergerissen zwischen Begeisterung und Zweifeln.

Höra/Knillmann Daniel Was wir nicht wollten 13 - 14 J "Wir haben das nicht gewollt. Wir wollten nur so eine Art Gerechtigkeit und dann ist die ganze Geschichte völlig 

außer Kontrolle geraten.“ Fünf Jugendliche wachsen gemeinsam in einer Wohnsiedlung auf und gehen zusammen 

durch dick und dünn. Als sie eines Tages ungerechterweise von einer Nachbarin bei der Hausverwaltung 

angeschwärzt werden, beschließen sie, der Nachbarin einen Schreck einzujagen. Sie entführen ihren geistig 

behinderten Sohn Bobbo - in der Absicht, ihn vor Einbruch der Dunkelheit wieder nach Hause zu bringen. Als 

jedoch Heiner, ein undurchsichtiger Typ, sie dabei beobachtet und erpresst, gerät die Situation außer Kontrolle …

Kaiblinger Sonja Chloe – völlig von der Rolle 10 – 12 J Von wegen stilles Örtchen! Eigentlich wollen Chloé und ihre Freundinnen auf der prunkvollen Schultoilette bloß 

die Hausaufgaben abschreiben, als sie eine Entdeckung machen: Ihre Klassenkameradin Pauline wurde über Nacht 

in einer der Kabinen eingesperrt. Chloé ist überzeugt, dass Oberzicke Angelique dahintersteckt. Kurzerhand 

beschließt sie, Angelique mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und welcher Ort wäre dafür geeigneter als ... nun 

ja, das stille Örtchen? Doch schon bald droht Chloés genialer Plan ein gewaltiger Griff ins Klo zu werden. Sie hat 

am Welttoilettentag Geburtstag und sammelt kuriose Fakten über Toiletten - und wenn Freunde sich in Not 

befinden, kennt Chloé kein Pardon! Die neue Mädchenbuchreihe der Scary Harry -Autorin mit vielen witzigen 

Illustrationen von Vera Schmidt! 

Kaiblinger Sonja Scary Harry 8 - 10 J Der elfjährige Otto wohnt in einem waschechten Spukhaus und ist einiges gewohnt. Dass ihm ein Geist sein 

Sandwich aus dem Kühlschrank klaut und ein anderer ständig Socken in den Tiefen der Waschmaschine 

verschwinden lässt, ist keine Seltenheit. Außerdem hat er eine sprechende Fledermaus als Haustier, die ihn schon 

in so manch peinliche Situation gebracht hat. Trotzdem staunt Otto nicht schlecht, als er im Nachbarsgarten einen 

Sensenmann entdeckt. Harold, genannt „Scary Harry“, ist gar nicht so gruselig wie er auf den ersten Blick aussieht. 

Eigentlich ist der Knochenmann sogar ziemlich sympathisch. Sein Job geht ihm gehörig auf den Geist und er sehnt 

sich danach, endlich mal wieder Urlaub zu machen, anstatt dauernd Seelen einzusammeln. Doch daraus wird 

vorerst nichts - denn als Ottos Hausgeister entführt werden, ist guter Rat teuer. Zusammen mit seiner besten 

Freundin Emily und seinem neuen Kumpel Harold macht sich Otto auf die Suche.

Klinge Anne Das tapfere Schneiderlein (Hand-Fuß-Theater) 4 – 14 J Der Schneider liebt das Pflaumenmus, doch mehr noch liebt er die Pflaumenmusverkäuferin. Außerdem er ein 

Held: denn er hat 7 Fliegen auf einen Streich getötet. Nun fürchtet er sich weder vor Riesen, noch vor 

Wildschweinen und Einhörnern und auch nicht vor dem Heiraten…

Ein poetisches Fuss-Hand-Objekttheatermärchen

Klinge Anne Der gestiefelte Kater (Hand-Fuß-Theater) 4 – 14 J Nachdem der Müller gestorben war, bekam der älteste Sohn die Mühle, der Mittlere bekam den Esel. Doch alles, 

was dem jüngsten Sohn, dem gutmütigen Willibald, übrig geblieben war, ist Kasimir - ein Kuscheltier mit Stiefeln. 

Ein Kater bloß, doch dieser gewitzte Kerl besorgt ihm nicht nur die Freundschaft des gierigen Königs, sondern auch 

die Liebe der Prinzessin. Aber da braucht es natürlich einen Trick, denn welcher gierige König gibt seine Tochter 

schon einem Müller? Der schlaue Kasimir weiß Rat und nun hat Willibald alle Hände und Füße voll zu tun, sich zu 

verkleiden - als Bauer, als Förster, sogar als Gärtnerin und tapfer behauptet er, dass all das Land ringsum dem 

Grafen Willibald gehört. Aber ein Graf muss doch auch ein Schloss haben! Das gibt es, nur leider wird es vom 

großen und bösen Zauberer bewohnt. Doch den zu überlisten, fällt dem Kater gar nicht schwer.

Kramer Irmgard 17 Erkenntnisse über Leander Blum 14 - 15 J Sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde seit frühester Kindheit. Ihre Pieces findet man überall in 

der Stadt an Mauern, U-Bahn-Wagons und verlassenen Fabrikgebäuden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem 

geheimnisvollen Tag BLUX verbirgt. Jonas und Leander. Leander und Jonas. Nichts kann sie trennen. Bis sich 

Leander in Rapunzel verliebt. Und Jonas über das Märchen vom chinesischen Pinsel stolpert und sich in eine 

Katastrophe malt.

17 Erkenntnisse über Leander Blum ist ein großartiger Jugendroman über Freundschaft und Kunst, über tiefste 

Verzweiflung und äußerste Hingabe und eine Liebe, die alles rettet.

Kramer Irmgard Die Piratenschiffgäng 6 – 9 J Tim Buktu und die Piratenschiffgäng sind unterwegs in heikler Angelegenheit. Der König wünscht sich eine riesige, 

fleischfressende Pflanze, genannt Teufelsmaul. Die ist äußerst gefräßig und wächst ausgerechnet auf der Insel 

ihres größten Feindes: Admiral Hammerhäd! Wie sollen die Piraten bloß an die Pflanze gelangen?

Kramer Irmgard Marianne und die Roten Zauberstiefel 5 – 7 J Marianne hat einen großen Traum: Sie will allein in den ersten Stock. Viele Stufen sind es. Schwierig, denn 

Marianne kann weder Arme noch Beine richtig bewegen. Erst als sie rote Gummistiefel bekommt, rückt ihr Traum 

in greifbare Nähe und das Abenteuer beginnt.

Kramer Irmgard Sunny Valentine 8 – 11 J Sunny hat von ihrem Taschengeld ein Haus gekauft – für ganze 85 Cent. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um 

ein gewöhnliches Haus, nein, es geht um Seine Herrlichkeit mitsamt Park, Teich und Blumengarten. Wenn das 

Haus gute Laune hat, sind die Vorhänge rosa, die Blumen blühen und aus dem Wasserhahn kommt 

Bananenmilch. Aber heute ist Seine Herrlichkeit verstimmt und alles liegt unter einer dichten Staubschicht. Das 

Haus hat wieder mal einen verrückten Wunsch: Es will eine Fahne. Aber nicht irgendeine Fahne, sondern die 

Unterhose eines jungen Prinzen. Aber wo soll Sunny die bloß herbekommen? …

Motschiunig Ulrike Der Gurken/Schurken-Krimi 9 - 11 J Ein neuer Fall für die Sonnenburger Rasselbande Phil, Lisa, Fee und Lukas! 

Alles dreht sich um die geheimnisvollen Snack-Gurken, die Professor Flick im Backstageraum eines Münchner 

Fernsehstudios verspeist. Und diese Gurken haben es in sich, denn seither brabbelt der Professor 

unverständliches Zeugs! Doch auch eine schillernde Substanz im Forschungslabor des Professors bringt die Kinder 

zum Staunen und plötzlich scheint Lukas‘ Smartphone Eigenleben zu entwickeln …

Gemeinsam tauchen wir mit allen Sinnen ein in dieses spannende Abenteuer! Achtung: Schauspieltalente gefragt! 

Zum Schluss werden wir selbst zu Geschichtenerzählern und entwickeln ein ganz erstaunliches Ende dieser 

Detektivgeschichte! 

Motschiunig Ulrike Glück gesucht! 5 – 8 J Gemeinsam tauchen wir ein, in eine spannende Fantasiereise, mitten in den dichten Wald, um den kleinen Fuchs 

zu treffen. Eingestimmt auf die Geschichte beginnt die Lesung, und wir begleiten den kleinen Fuchs auf der Suche 

nach dem Glück.

Nachdem wir das erstaunliche Versteck gefunden haben, beraten wir uns in einer stimmungsvollen Runde, was 

das wahre Glück für uns bedeutet! Dabei lassen wir unserer Kreativität freien Lauf.

Zum Ende des Workshops haben wir viel über den Begriff ‚Glück‘ erfahren, und wir denken über unsere eigene 

Glücksgeschichte nach…
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Motschiunig Ulrike Gut gemacht, kleiner Hase! 5 - 8 J Tataaa! Auf zum Hasenzirkus! Gemeinsam mit den anderen Hasenkindern darf Magnus, der kleine Hase, 

ausprobieren, was er besonders gut kann. Doch er gehört weder zu den Mutigen noch zu den Weitspringern und 

er ist schon gar kein Feinschmecker. Obwohl es erst gar nicht so aussieht, entdeckt Magnus letztendlich doch sein 

ureigenes Talent. Entdecke auch du, was Großartiges in dir steckt! Manege frei für die die Einzigartigkeit!

Neusser Lydia Mylani Kreativbücher – Buchvorstellung & 

Workshop

8 – 13 J Entdecke die neuen MYLANI Kreativbücher! Zu jeweils einer Geschichte kannst du aus beigelegten Materialien 

Papierbilder (=Mylanis) gestalten. Das kannst du in diesem Workshop ausprobieren! 

Öko-Mittelschule 

Mäder

Schüler stellen Bilderbücher vor 4 - 7 J MS-SchülerInnen präsentieren Gruppen von bis zu 5 Kindergarten- bzw. Erstklasskindern ihr Bilderbuch

PH Feldkirch Glück gesucht (Schnitzeljagd) 8 – 10 J Aus dem Buch „Glück gesucht!“ von Ulrike Motschiunig und Nina Dulleck werden kurze Rätsel formuliert, die in 

Form einer Schnitzeljagd von den Schülerinnen und Schülern in Gruppen gelöst werden sollen. Es gibt insgesamt 

10 Stationen, an denen Rätsel für ein Lösungswort versteckt sind. Das Lösungswort führt zu einem Preis, den am 

Ende jede Gruppe erhält.

PH Feldkirch Schreibwerkstatt "Das verrückte Haus und 

seine Geschichten"

10 - 12 J Stell dir vor, es gibt ein magisches Haus, das macht, was es will. Es sucht nach einem Besitzer, verändert seine 

Räume und hat ungewöhnliche Wünsche. Das Haus hat viele Besonderheiten: Man kann statt im Keller in einem 

Palast landen. Wie würde es sich in so einem Haus wohl leben? Wie könnte es aussehen? Welche Wünsche 

könnte das Haus haben und warum? Hättest du gerne ein Haus, das sprechen kann? Wenn ja, komm vorbei und 

versuch dein Glück! Eine kreative Schreibwerkstatt, mit zwei verschiedenen Arbeitsaufträgen zur Auswahl, zum 

Buch „Sunny Valentine von Tropenvögeln und königlichen Unterhosen“ von Irmgard Kramer. 

PH Feldkirch Workshop zu  „Made in Vietnam“ 13 - 14 J Weißt du, wer deine Schuhe hergestellt hat? Nein!? Viele Kinder und Jugendliche können keine Schule besuchen, 

weil sie arbeiten müssen – zum Beispiel in Schuhfabriken. Das Buch „Made in Vietnam“ von Carolin Philipps 

erzählt die Geschichte der 14-jährigen Lan, die so zum Lebensunterhalt ihrer gesamten Familie beitragen muss 

und das viele Stunden Fußmarsch von zu Hause entfernt. Wie sie und die anderen Arbeiterinnen und Arbeiter 

behandelt werden und wie sie mit dieser Situation umgeht, erfahrt ihr in diesem einstündigen Workshop. In 

kleinen Gruppen werdet ihr eine Diskussion im WhatsApp-Chat zwischen verschiedenen Personen dieser 

Geschichte verfassen. Muss Lan weiter in der Fabrik arbeiten oder kann sie dieser Situation entkommen? Am 27. 

Juni um 9 Uhr könnt ihr, Schülerinnen und Schüler der 8. oder 9. Schulstufe, das Schicksal der kleinen Lan 

beeinflussen und möglicherweise zum Guten wenden. 

Philipps Carolin Caesars Streberladen (Thema Mobbing & 

Internet)

11 - 14 J Ein „Streberladen“ für den Verkauf von Hausaufgaben und Referaten? Julius, genannt „Cäsar“, ist von der 

verrückten Idee seiner Mutter zunächst alles andere als begeistert. Er soll für seine Mitschüler arbeiten, die keine 

Gelegenheit auslassen, ihn zu ärgern und als „Streber“ zu beschimpfen? Andererseits braucht Julius dringend Geld 

für sein neues Hobby, das Skateboardfahren…

Philipps Carolin For your eyes only (Thema Mobbing & 

Internet)

13 - 14 J Lilly ist überglücklich: Endlich ist sie mit Jannis zusammengekommen! Doch sie macht sich große Sorgen, als 

Jannis kurz darauf mit seiner Abschlussklasse nach Mallorca fährt. Denn mit dabei ist Jannis´ Exfreundin Jenifer, 

die Jannis um jeden Preis zurückgewinnen möchte. Um das zu verhindern, trifft Lilly eine folgenschwere 

Entscheidung: Sie schickt ihm sexy Fotos von sich. Sie ahnt nicht dass die Nacktfotos ihr Leben für immer 

verändern…

Philipps Carolin Talitha (Thema: Toleranz) 13 – 15 J Talitha und ihrer Familie geht es gut. Sie leben in einem großen Haus in Damaskus, der Vater arbeitet als Arzt im 

Krankenhaus, ihre beiden Brüder und sie gehen in eine Privatschule. Bis der Bürgerkrieg auch ihre Familie erreicht.

Ein Bruder stirbt durch eine Autobombe, Talitha wird vom Geheimdienst verhaftet und verhört. Mit ihren Eltern 

und ihrem jüngsten Bruder flieht sie von Syrien über das Meer und die Balkanroute bis nach Europa. Nach zwei 

Monaten kommt sie über Wien alleine in Deutschland an. Ihre Familie hat sie unterwegs verloren...

Puppentheater Götzis Die kleine Hexe 5 – 10 J nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler. Tapfer und mutig tritt die kleine Hexe mit ihrem Freund, dem Raben 

Abraxas, der Übermacht der großen Hexen entgegen..

Riedmann Elke Maria Theaterworkshop 8 – 14 J

Ritter Katharina Hexen-Stückle 6 - 10 J Sie sind gefürchtet, werden gejagten und verfolgt. Mal sind sie uralt und krumm, ein andermal ganz schön und 

immer etwas gefährlich – die Hexen.

 Katharina Ri]er erzählt Sagen und Märchen mit Hexen. 

Ritter Katharina Ritter - Tod und Teufel 9 – 12 J Rund um die Welt werden Geschichten von Tod & Teufel erzählt, weiß die Ritterin Katharina. Sie erzählt über den 

Versuch, den Einen zu besiegen oder wenigstens dem Anderen zu widerstehen. Sagen und Geschichten vom 

Boandl-Kramer bis Fledermausmann.

Freiwild und mündlich erzählt. 

Schmid Thomas Der Simon und sein Bazi 6 - 8 J Wie schön ist es, Freunde zu haben und wie schwer ist es manchmal, sie zu finden. Thomas Schmid liest 

Geschichten von außergewöhnlichen und ganz alltäglichen Freundschaften. Gerne erzählt er von seiner Art zu 

schreiben, denn nicht nur das Vorlesen und Zuhören - auch das Gespräch ist wichtig.

Schmid Thomas Die wilden Küken 9 – 10 J Wie schön ist es, Freunde zu haben und wie schwer ist es manchmal, sie zu finden. Thomas Schmid liest 

Geschichten von außergewöhnlichen und ganz alltäglichen Freundschaften. Gerne erzählt er von seiner Art zu 

schreiben, denn nicht nur das Vorlesen und Zuhören - auch das Gespräch ist wichtig.

Vbg Landesbibliothek 1-2- oder 3 – Hüpf dich schlau! 8 – 14 J 1-2-oder 3, Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn euch ein Licht aufgeht - Die SchülerInnen lernen spielerisch 

die Vorarlberger Landesbibliothek kennen. Lustiges, Exotisches, Informatives aus der Bibliothekswelt kindgerecht 

präsentiert. 

Wich Henriette Aufregende Abenteuer von A - Z (Lustige 

ABC-Lesung)

6 - 8 J Bitte einsteigen in den Abc-Zug! Fahre mit Hexe Annablitz und Rabe Zacka zum Blocksberg.

Aufregende Abenteuer von A bis Z: Annablitz zaubert acht Apfel-Pfannkuchen, gratuliert Gregor zum Geburtstag, 

quasselt quietschvergnügt, lernt einen Yeti mit X-Beinen kennen und tanzt zum Schluss zu fetziger Tanzmusik auf 

dem Blocksberg.

Interaktive Lesung mit Abc-Spiel und Buch-Quiz

Wich Henriette Das Zauberhaus (Magische Lesung mit 

Buchquiz)

7 - 9 J Noah und Juli ziehen in ein Zauberhaus. Plötzlich werden die Zimmer kleiner und größer. Und um Mitternacht 

rumpelt es auf dem Dachboden. Gibt es einen Geist im Zauberhaus?

Interaktive Lesung mit Buch-Quiz. Highlight: Die Kinder denken sich selbst eine kleine magische Geschichte aus!

Wich Henriette Die drei !!! (Krimilesung zum Mitmachen) 7 - 10 J „Die drei !!!“, das sind die Freundinnen Kim, Franzi und Marie. Mutig lösen die Detektivinnen jeden Fall. Mit 

 Detek_vspiel, Buch-Quiz und Geschichten-Improvisa_on 

Wich Henriette Immer on (Thema Handysucht) 12 - 14 J Luna wäre gern so schlau, hübsch und musikalisch wie ihre Freundinnen. Mit eigenen Musik-Clips hofft sie auf 

Follower. Immer länger hängt Luna am Handy, immer mehr verliert sie sich selbst und den Kontakt zu ihren 

Freundinnen. Gibt es da noch einen Ausweg? 
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Abendveranstaltungen:
Loewit Günther Wir schaffen die Kindheit ab - 

Helikoptereltern, Förderwahn und 

Tyrannenkinder (Vortrag)

Erwachsene Zu viel des Guten! Warum wir unsere Kinder aus dem goldenen Käfig entlassen müssen. Scharfsichtig und 

provokant legt der praktizierende Landarzt und Bestsellerautor Günther Loewit seinen Finger auf die Wunden 

unserer Zeit. Er zeigt auf, wie wir zwischen Erziehungsperfektionismus und Vernachlässigung die gesunde Mitte 

im Umgang mit unseren Kindern verloren haben, und wohin der Egoismus unserer kinderfeindlichen 

Selbstverwirklichungsgesellschaft führt. Gleichzeitig macht er anhand ausgewählter Beispiele deutlich, wie wir 

wieder zu einem entspannten und befreiten Umgang mit unseren Kindern zurückfinden können.

Geyrhofer Alexander Kinder sicher im Internet - Die digitalen 

Gefahren für unsere Kinder und wie wir sie 

davor schützen. (Vortrag & Diskussion)

Erwachsene Seit zwanzig Jahren ermittelt Alexander Geyrhofer im Internet, sieben Jahre davon für das Landeskriminalamt 

Oberösterreich. Fast ebenso lange erklärt er an Schulen den richtigen Umgang damit. Jetzt wendet er sich an 

Eltern und zeigt, wie sie ihre Kinder trotz Gefahren wie Cyber-Mobbing, sexuelle Ausbeutung oder Abzocke mit 

gutem Gefühl surfen lassen können. Ein Ratgeber mit vielen leicht umsetzbaren Tipps.
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