
Wir sehen uns wieder! 

Die digitale Zoom-Veranstaltung für Kinder ab 4 Jahre. 
 

Der Familientreff West präsentiert: 

LiesAs digitales Bilderbuchkino vor dem Abendbrot 
 

Termin Titel Inhalt 

Donnerstag, 
21. 04. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Alles erlaubt? Oder immer brav sein, das 
schafft keiner“ 
Der kleine Rabe hat in ein paar Tagen Geburtstag 
und einen meterlangen Wunschzettel. Aber weil er 
sich immer und überall ungezogen und 
rücksichtslos benimmt, stellt Frau Dachs ihm ein 
Ultimatum: wenn er ab sofort nicht das bravste Tier 
im Wald ist, dann wird er keine 
Geburtstagsgeschenke bekommen. Ob der kleine 
Rabe DAS schafftt?  

Donnerstag, 
12. 05. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Bitte blubb, blubb rette mich“  
Der etwas ungeschickte Elefant ist in einen See 
gefallen. Leider kann er nicht schwimmen und nur 
seine Rüsselspitze ragt an die Oberfläche. Ob ihn 
wohl einer der Wasserbewohner aus seiner 
misslichen Lage befreien kann? 

Donnerstag, 
16. 06. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Pippilothek??? Eine Bibliothek wirkt Wunder“: 
Ein hungriger Fuchs folgt einer flinken Maus durch 
einen Kellerschacht bis in die städtische Bibliothek. 
Doch ehe der Fuchs Besitzansprüche an seine 
Beute stellen kann, klärt diese ihn auf, dass man 
hier alles nur ausleihen kann. Der Fuchs ist 
verwirrt … .  

Sommerferienpause 

Donnerstag, 
08. 09. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Urmel taucht ins tiefe Meer“ 
 Gemeinsam mit seinen Freunden reist das Urmel 
auf Forschungsreise in die Südsee. Dank 
Professor Tibatongs Tauchtabletten können alle 
ohne Taucheranzüge bis zum Meeresgrund hinab 
tauchen. Dort erwartet sie eine unerwartete 
Überraschung. 

Donnerstag, 
13. 10. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Drei miese, fiese Kerle“  
sind Gespenster der unangenehmsten Sorte, die 
immer wieder für Aufregung sorgen. Eines Tages 
hat Konrad die Nase voll von dem dauernden 
Theater und beschließt ihnen den Garaus zu 
machen.  



Freitag, 
25. 11. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Oskar und der sehr hungrige Drache“ 
Gerade erst erwacht - fordert der schreckliche 
Drache von den Dorfbewohnern die obligatorische 
Prinzessin! In Ermangelung einer solchen wird der 
siebenjährige Oskar per Losverfahren ausgewählt, 
das Untier zu besänftigen. Aber leider ist der 
Junge noch nicht einmal eine Zwischenmahlzeit. 
Ein gleichermaßen aufregendes wie lustiges 
Abenteuer beginnt. 

Donnerstag, 
15. 12. 2022, 
18.30 Uhr 

 

„Als Weihnachten fast ins Wasser fiel“ 
 Leuchtturmwärter Claus hat nichts für den ganzen 
„Weihnachtschnickschnack“ übrig. Als aber in 
diesem Jahr der Weihnachtsmann mit Rentier und 
Schlitten bei Wind und Wetter in seinen 
Leuchtturm kracht, muss er den beiden wohl oder 
übel helfen! 

 


