
Dienstag, 06. März 2018  ® 9:00 und 11:00 Uhr
«Das Geheimnis der Maultasche»
Mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer

Viele Kinder haben sie als Leibgericht: die Maultasche. Mit der legendären Erfin-
dung dieses schwäbischsten Gerichts begeben wir uns in eine ferne Zeit und 
hinter dicke und düstere Klostermauern. Olli macht mit seiner Klasse einen Ausflug 
ins Kloster Maulbronn. Er bleibt bei der Führung durchs Kloster zurück und wird  
in einem Saal eingeschlossen. Keiner hört sein Rufen, es wird Abend und Nacht, 

dunkel und kalt – Olli schläft ein und macht eine Reise in die Vergangenheit, auf der er im mittelalter-
lichen Kloster geheimnisvollen Vorgängen auf die Spur kommt. Kleine und große Zuschauer werden 
damit in eine vergangene Zeit entführt, in die ganz eigene Welt des Mittelalters.

Für 3. und 4. Klassen – Eintritt: 3,- €
Anmeldung im Jugendkulturhaus JUMP

Mail: jeanette.zeiher@jump-walldorf.de oder Tel: 06227-352503

Mittwoch, 07. März 2018  ® 9:00 und 11:00 Uhr
«Der geheimnisvolle Ritter»
Das magische Baumhaus auf Tour – mit dem Schauspieler Stephan Bach

Ein rätselhaftes Schloss taucht plötzlich aus dem dichten Nebel auf. Philipp und 
Anne stockt der Atem. Wo hat sie das magische Baumhaus dieses Mal hingewirbelt? 
Und wo ist der geheimnisvolle Ritter, der kurz zuvor ihren Weg gekreuzt hat? Eine 
abenteuerliche Suche beginnt . . . Komm mit auf die Reise im magischen Baumhaus! 
Es wird spannend, wenn Dirk Bach die kleinen Zuschauer mit auf die interaktive 
Reise im magischen Baumhaus nimmt. Die Lesungen sind so konzipiert, dass die 

Kinder intensiv einbezogen werden und den Fortgang der Geschichten aktiv begleiten. Sehr gerne kön-
nen sich die Kinder auch entsprechend verkleiden, um richtig in die Atmosphäre der Geschichten einzu-
tauchen. Eine szenische Lesung ab 6 Jahren.

Ein Spiel- und Leseevent für 1. und 2. Klassen – Eintritt: 3,- €
Anmeldung in der Stadtbücherei unter Mail: stadtbuecherei@walldorf.de oder 06227-352600

Mittwoch, 07. März 2018  ® 16:00 Uhr
«Das verzauberte Spukschloss» 

Mit dem Schauspieler Stephan Bach

Anne und Phillip stehen vor einer schweren Aufgabe: Um den Geisterkindern aus 
der Herzogenburg ihre menschliche Gestalt zurückgeben zu können, müssen sie 
den Rabenkönig besiegen! Denn seit er den Schicksalsdiamanten gestohlen hat, 
ist die Burg mit allen ihren Bewohnern verflucht. Doch der Rabenkönig ist ein 
gefährlicher Gegner! Der Schauspieler Stephan Bach begeistert immer wieder mit 

seinen spannenden, interaktiven und mit Überraschungen gespickten szenischen Lesungen. Seine jun-
gen Gäste sollen nicht einfach nur Zuhörerinnen und Zuhörer sein, sondern selbst ganz aktiv mitmachen. 
Die Abenteuer, die Anne und Philipp im magischen Baumhaus erleben, werden  
so sehr lebendig. Eine dekorative Kulissenwand und der Einsatz von Requisiten tun ein Übriges.

Ab 7 Jahren – Eintritt: 3,- €
Anmeldung in der Stadtbücherei unter Mail: stadtbuecherei@walldorf.de oder 06227-352600

Donnerstag, 08. März 2018  ® 9:00 und 11:00 Uhr
«Wer reitet so spät durch Nacht und Wind» 
Mit dem Krick-Krack Theater: Grusel- Geister- Gänsehautgeschichten

Was heute Fantasy-Geschichten zu bieten haben, findet man auch in vielen Bal-
laden. Sie erzählen von geisterhaften und magischen Welten und wie gefährlich 
es ist, Geistern, Elfen, Erlkönigen und Wesen aus „Anderswelten“ zu begegnen. Sie 
lehren uns Diesseitige das Fürchten und wir schaudern und staunen, wenn… Wie 

man auch klassische Balladen auch heute noch spannend vermitteln kann, zeigt die Schauspielerin und 
Autorin Sylvia Schupf bei ihrem interaktiven Lese- und Erzählprogramm. Geschichten für alle Sinne span-
nend erzählt, gelesen, akustisch in Szene gesetzt und gespielt.

Für 3. und 4. Klassen – Eintritt: 3,- €
Anmeldung im Jugendkulturhaus JUMP

Mail: jeanette.zeiher@jump-walldorf.de oder Tel: 06227-352503
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JUGENDKULTURWOCHE2018
KINDER- UND

Hirschstr. 15
69190 Walldorf
Tel: 06227/ 352600
Mail: stadtbuecherei@walldorf.de
www.stadtbuecherei-walldorf.de

Öffnungszeiten: 
Di 10:00 Uhr – 19:00 Uhr
Mi 12:30 Uhr – 19:00 Uhr
Do 10:00 Uhr – 19:00 Uhr
Fr 14:30 Uhr – 19:00 Uhr
Sa 10:00 Uhr – 13:00 Uhr

Jugendkulturhaus JUMP

Bahnhofstr. 5
69190 Walldorf
Tel: 06227-352503
Mail: jeanette.zeiher@jump-walldorf.de
www.jump-walldorf.de
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Freitag, 09. März 2018  ® 9:00 und 10:30 Uhr
«Dr. Brumms tollkühnes Abenteuer»
Eine amüsante Geschichte über das Geheimnis der Elektrizität nach den 
Büchern von Daniel Napp mit der Wolfsburger Figurentheater Compagnie

Es ist Samstag! Fußballtag! Dr. Brumm und sein Goldfischfreund Pottwal haben es 
sich vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Kurz vor dem ersten Tor ist der Bild-
schirm plötzlich schwarz. Wo sind die Fußballspieler hin? Tonnerwetter! Dr. Brumm 

geht auf die Suche. Er entdeckt eine gelbe Schnur am Fernseher, die in der Wand verschwindet. Na klar, 
denkt Dr. Brumm, hier sind bestimmt die Fußballspieler rausgelaufen! Also, der Schnur hinterher bis aufs 
Dach, zum Mast, zur großen Tanne bis … wohin? In dieser aufschlussreichen Geschichte steckt viel Ge-
fühl, feinsinniger Humor, eine große Portion Freundschaft und Wissenswertes zum Thema Elektrizität.

Für alle Menschen ab 4 Jahren – Eintritt: 3,- €
Anmeldung in der Stadtbücherei unter Mail: stadtbuecherei@walldorf.de oder 06227-352600

Freitag, 09. März 2018  ® 16:00 Uhr
«Großes Bärenfest»
Bären spielen in der Kinderliteratur schon immer eine große Rolle. 
Der bekannteste und älteste ist wohl „Pu, der Bär“, der bereits meh-
rere Generationen begeistert hat. Aber auch der Bär von Janosch 
und der bereits über 10 Jahre alte „Dr. Brumm“ lassen Kinderherzen 
höher schlagen.“ Alles dreht sich heute um den Bär. Es werden bärige 
Geschichten vorgelesen, bärige Sachen gebastelt, bärige Gesichter 
geschminkt, Bären verstecken sich in der ganzen Kinderbücherei 
und wollen gefunden werden und zu guter Letzt gibt es bärige 
Naschereien, um den Nachmittag noch zu versüßen.

Eintritt frei
Mail: stadtbuecherei@walldorf.de oder 06227-352600

Freitag, 09. März 2018  
® 10:00 Uhr
«Tschick»
Mit dem Kinder- und Jugendtheater Speyer
(Aufführungsort: Aula in der Waldschule)

Zwei Jungs und ein Auto – mehr braucht es nicht in 
Wolfgang Herrndorfs Roman „Tschick“, um die Ge-
schichte einer wunderbaren Freundschaft zu erzäh-
len, in die als größtes Abenteuer obendrein eine 
zarte erste Liebe verwoben ist.
Tschick und Maik machen sich zu Beginn der Som-
merferien in einem schrottreifen alten Lada auf in 
die „Walachei“ – so lautet zumindest die Vorgabe  
von Tschick. Auf das Ziel kommt es allerdings nicht 
an und so landen die beiden ziemlich schnell in einer 

völlig unbekannten Gegend. Ebenso wenig wie an die Routenplanung haben Tschick und Maik an wei-
tere praktische Aspekte ihrer Reise gedacht: die wahllos in den Kofferraum geworfenen Pizzas aus dem 
Tiefkühlfach sind in kürzester Zeit ungenießbar und irgendwann braucht ein Auto auch mal Benzin –  
doch keiner der beiden Achtklässler kann tanken, ohne Verdacht zu erregen. Das Benzin muss also durch 
„irgendeine physikalische Kraft“ über einen Schlauch raffiniert in den Tank gelangen. Nach einer endlo-
sen Suchaktion finden sie einen Schlauch auf einer Müllkippe, wo sie gleichzeitig das Mädchen Isa kennen  
lernen, das sie zwar wüst beschimpft, sich aber trotzdem an ihre Fersen heftet. Ohne Isa wäre das mit 
dem „physikalischen Tanken“ auch nichts geworden und die Reise hätte ein jähes Ende gefunden. Der 
erfolgreiche Benzinklau ermöglicht es ihnen hingegen, einen Freundschaftsschwur abzuleisten, sich eine 
Verfolgungsjagd mit der Polizei zu liefern, sich im Lada mehrmals zu überschlagen und schließlich im 
Gericht zu landen. Trotzdem war es für Maik „ein toller Sommer, der beste Sommer von allen“.

Ab Klasse 6 – Eintritt: 3,- €
Anmeldung im Jugendkulturhaus JUMP

Mail: jeanette.zeiher@jump-walldorf.de oder Tel: 06227-352503

Samstag, 10. März 2018  ® 15:00 Uhr
«In 80 Tönen um die Welt»
Ein musikalischer Nachmittag  
mit dem Liedermacher Hartmut Höfele

Die Reise beginnt in Afrika und führt über China und die Türkei nach Australien. Da-
bei erfahren die jungen „Reisenden“ nicht nur allerlei über die bereisten Länder, sondern sind mit Singen 
und Klatschen aktiv am Konzert beteiligt. Afrikanische Kinderlieder, ein indischer Raga-Rap, südameri-
kanische Tanzrhythmen oder chinesische Wiegenlieder. Auf dieser einzigartigen Weltreise findet sich eine 
erstaunliche Zusammenstellung der unterschiedlichsten Musikstile. Auf den Spuren fremder Kulturen! 
Hartmut Höfele ist Musikproduzent, Sound-Collagist, Liedermacher und Kinderbuchautor. Er sammelte 
wertvolle Erfahrungen im sozialpädagogischen Bereich in der Kinder- und Jugendgruppenarbeit beim 
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Nordbaden. Außerdem gründete er das „KinderMusikTheater Firlefanz“, 
erdenkt, erfühlt und produziert regelmäßig Musik, Hörspiele und Bücher für Kleinste und Größere.

Für Menschen ab 5 Jahren – Eintritt: 3,- €
Mail: stadtbuecherei@walldorf.de oder 06227-352600

® 19. Februar bis 17. März 2018  
«Berühmte und beliebte Bären» 
Ausstellung

Bären begegnet man immer wieder, wenn man Geschichten liest oder anhört. So 
begeistert schon seit Jahrzehnten Pu der Bär oder Balu, der Gefährte von Mogli im 
Dschungelbuch. Faszinierend ist dieses Tier auch, weil es so viele Arten gibt, die 
auf der ganzen Welt unter unterschiedlichen Bedingungen in sehr verschiedenen 

Lebensräumen leben. Und zu Hause haben viele Menschen einen Teddy- oder Kuschelbären als treuen 
Begleiter – oft ein ganzes Leben lang. Die Ausstellung zeigt viele Facetten des Bären und versammelt 
unterschiedliche Medien zum Bär, die in der Stadtbücherei entdeckt und ausgeliehen werden können.

Zu sehen zu den üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei (siehe Rückseite)
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