


Veranstaltungsorte

Mehrgenerationenhaus Regensburg
Ostengasse 29, 1. Stock und Seiteneingang Kapuzinergasse 

93047 Regensburg

Sternwarte Regensburg
Ägidienplatz 2 

93047 Regensburg

Kinder- und Jugendfarm Regensburg
Taunusstraße 5 

93057 Regensburg

Jüdisches Gemeindezentrum
Am Brixener Hof 2

93047 Regensburg

Naturkundemuseum 
Am Prebrunntor 4

93047 Regensburg

Jugendzentrum Arena
Unterislingerweg 2 

93053 Regensburg

Liebe kleine und große 

Lesemäuse und Bücherwürmer,

wir, die KEB in der Stadt Regensburg e.V. und die Buchhandlung 

Bücherwurm,  freuen uns riesig, dass wir Euch heuer etwas ganz 

und gar Besonderes anbieten können, nämlich die ersten Regens-

burger Kinderbuchtage.

Ihr werdet Euch vielleicht fragen, was so besonders ist an dem 

bunten Mix an Kinderveranstaltungen, die wir für Euch zusam-

mengestellt haben. Nun ja, das Besondere ist, dass hier nicht nur 

einfach unglaublich gute Autoren zu Euch kommen und ihre lus-

tigen und spannenden Geschichten präsentieren, sondern sie tun 

das zusätzlich noch an ganz besonders interessanten Orten, die ihr 

vielleicht noch überhaupt nicht kennt. 

Wir haben zum Beispiel Lesungen in der Kinder-und Jugend-

farm im Regensburger Norden, da geht’s gleich lustig zu mit vielen 

Tieren und ihr solltet Euch das unbedingt ansehen. Oder wart ihr 

schon mal in der Regensburger Sternwarte? Da könnt ihr Euere 

Gedanken fl iegen lassen bis zu den Sternen, denn um die wird’s 

an diesem Tag auch gehen.

Wir haben es geschafft Margit Auer für Euch zu bekommen mit 

ihrer “Schule der magischen Tiere” und das in einem absolut coo-

len Jugendzentrum im Regensburger Süden. Und ein Knaller wird 

sicher auch der Musiker und Autor Andreas Hüging, bei dem sogar 

die Betten fl iegen werden und erst recht wird Euere kleinen grauen 

Zellen die junge quirlige Autorin und Fernseh-Moderatorin Cor-

rea da Silva auf Trab bringen, denn ihr Thema ist soooo spannend, 

da werden die Köpfe glühen!!!!

Und jetzt aber gleich das Programm studieren und dann schnell 

anmelden!

Wir wünschen Euch extrem viel Spaß!

Programmübersicht

25.04.23 16.00 Uhr Bettina Obrecht liest aus „Zauberfahrt mit  

  Kater“ und Leselöwe Leo kommt zu Besuch

27.04.23 16.00 Uhr Thorsten Dambeck liest aus „Welcher Stern  

  ist das?“

01.05.23 15.00 Uhr Suza Kolb liest aus „Die Haferhorde – Mit  

  allen Ponywassern gewaschen“

02.05.23 16.00 Uhr Sabine Ludwig  liest aus „Ausgerechnet   

  Adelheid“

03.05.23 16.00 Uhr Sven Gerhardt liest aus „Der fabelhafte   

  Herr Blomster“

04.05.23 15.00 Uhr Margit Auer liest aus „Die Schule der magi- 

  schen Tiere“

06.05.23 15.00 Uhr Clarissa Correa da Silva  liest aus „Mein   

  wunderbares Ich“

07.05.23 15.00 Uhr Andreas Hüging liest aus „Das fantastische  

  fl iegende Fundbüro“



Injas Vater wohnt jetzt auf der ande-

ren Seite des Meeres. Er schreibt lustige 

Nachrichten, schickt Bilder von seiner 

neuen Wohnung und nach drei Wochen 

darf Inja ihn zum ersten Mal besuchen. 

Viereinviertel Stunden muss sie dafür 

mit der Fähre fahren ... Das alles fi ndet 

Inja nicht besonders toll. Obwohl ihre 

Mutter ihr das einreden will. Wenigs-

tens kommt Onkel Jonas mit aufs Schiff. 

Er ist nämlich Zauberer und unterhält die 

Passagiere mit seiner Show. Doch dann 

wird Jonas des Diebstahls verdächtigt. 

Inja weiß genau, dass er unschuldig ist – 

aber wie soll sie es beweisen? Zum Glück 

bekommt Inja Hilfe von dem Jungen Erik 

und seinem sehr besonderen Kater und  

hat ganz unerwartet zwei neue Freunde gewonnen. 

Und zur Eröffnung der KInderbuchtage kommt ausserdem noch 

der Leselöwe Leo zu Besuch. Leo ist ein richtig großer, sehr netter 

und sehr kuscheliger Löwe, der sich gerne mit Kindern und auch 

Erwachsenen fotografi eren lässt und seine Späßchen treibt. Lasst 

Euch überraschen!

Wann: Di 25.4.23 | 16.00Uhr

Wo: Mehrgenerationenhaus

ab 8 Jahre | Preis: 9,00 € 

Zauberfahrt mit Kater
Bettina Obrecht

Wann: Di 25.4.23 | 16.00Uhr

Wo: Mehrgenerationenhaus

ab 8 Jahre | Preis: 9,00 € 

Zauberfahrt mit Kater
Bettina Obrecht

Welcher Stern ist das?
Thorsten Dambeck

Sternegucken leicht gemacht! Thorsten 

Dambeck erklärt die wichtigsten Sternbil-

der ausführlich, sodass man sie schnell am 

Nachthimmel auffi nden kann. Planeten,  Son-

nensystem, die Milchstraße, ferne Galaxien 

und Raumfahrthemen wie SpaceX: in diesem 

Kindernaturführer lernt man alles Wissenswerte über Astronomie. 

Spannende Mitmach-Ideen und praktische Tipps machen Kinder 

zu echten Profi -Sternguckern!

Der Physiker Dr. Thorsten Dambeck nimmt die Kinder in der be-

sonderen Atmosphäre der Sternwarte Regensburg mit auf eine 

spannende Reise ins Uni-

versum. Ein großes Aben-

teuer für kleine Entdecker!

Wann: Do 27.4.23 | 16.00Uhr

Wo: Sternwarte Regensburg

ab 6 Jahre | Preis: 9,00 € 

Die Haferhorde 
Mit allen Ponywassern gewaschen

Suza Kolb 

Nanu, was treiben denn diese merkwürdigen 

fremden Zweibeiner auf dem Donnerheinihof? 

Wieso laden sie Finchens Vater, den Hengst Ka-

valier, mitten in der Nacht in einen Transporter? 

Wollen sie ihn etwa entführen? Aber da haben sie die Rechnung 

ohne Pony Schoko und seine Freunde gemacht. Denn die lassen 

ihren großen Pferdefreund natürlich nicht allein, sondern sind be-

reit, es auch mit waschechten Verbrechern aufzunehmen! Ein neues  

Pony Abenteuer, bei dem die Tiere im Mittelpunkt stehen. Und das 

auf der super coolen Kinder- und Jugendfarm im Regensburger 

Norden, auf der ihr nach der Lesung auch viele Tiere in echt an-

schauen und streicheln könnt.

Wann: Mo 1.5.23 | 15.00Uhr

Wo: Kinder- und Jugendfarm Regensburg

ab 8 Jahre | Preis: 9,00 € 
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Adelheid wiederholt gerade die drit-

te Klasse und hat es auch sonst nicht 

leicht. Sie muss sich nämlich gegen 

drei superhübsche, superbegabte ältere 

Schwestern behaupten, und das ist eigent-

lich fast aussichtslos. 

Glücklicherweise gibt es Benni, ihren besten Freund. Und beste 

Freunde lässt man nie im Stich – 

selbst dann nicht, wenn 

sie Blödsinn hoch zwei 

verzapfen. Es ist nicht 

Adelheids Schuld, dass 

Frau Schmelzekopf 

auf dem Lehrertisch 

festklebt, dass es in der 

Jungstoilette brennt oder dass der 

seltene Käfer aus dem Schaukas-

ten im Bioraum verschwindet. 

Doch jedes Mal, wenn sie Ben-

ni aus irgendeinem Schlamassel 

retten will, steckt Adelheid plötzlich selber mittendrin ...

Eine wunderbar hintersinnige Geschichte über Freundschaft und 

Treue und über unsere alltäg-

lichen Vorurteile von einer der 

meist ausgezeichneten Kinder-

buchautorinnen Deutschlands.

Wann: Di 2.5.23 | 16.00Uhr

Wo: Kinder- und Jugendfarm Regensburg

ab 8 Jahre | Preis: 9,00 €  

Ausgerechnet Adelheid
Sabine Ludwig 

Einen unterirdischen Gewölbekeller vol-

ler rätselhafter Schätze? Den gibt es nur 

bei Herrn Blomster. Denn sein Schulkiosk 

bietet neben leckeren Sachen auch aller-

hand Kuriositäten und Geheimnisse, die den 

Schulalltag ganz schön durcheinanderwirbeln!

Als das große Schulfest ansteht, sind alle total aufgeregt. Vor al-

lem Anton, denn er ist neu an der Schule und ein wenig schüchtern. 

Doch dank des Hausmeisters, der ihm mit Rat und Tat zur Seite 

steht, findet er schnell Freunde. Zusammen wollen sie das Fest zu 

einem unvergesslichen Ereignis machen. Dafür muss allerdings 

erst noch ein Rätsel geknackt werden. Und da hat Herr Blomster 

eine ungewöhnliche Lösung parat – und die lässt selbst der Schul-

amtsleiterin die Haare zu Berge stehen!

Bestsellerautor Sven Gerhardt legt hier mit einer neuen Kinder-

buchreihe los, in der es einfach um Offenheit, Toleranz, Freude 

und Neugierde aufs Leben geht.

Spannend ist auch der Ort, nämlich 

das Jüdische Gemeindezentrum, 

das sicher viele Menschen noch nie 

von innen gesehen haben.

Wann: Mi 3.5.23 | 16.00Uhr

Wo: Jüdisches Gemeindezentrum

ab 8 Jahre | Preis: 9,00 €  

Der fabelhafte Herr Blomster
Sven Gerhardt 
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Wer oder was ist das »Ich« eigentlich? 

Spätestens wenn Kinder anfangen, ihre 

Eltern komisch zu finden, stellen sie 

sich die Frage, wer sie eigentlich selbst 

sind.Ihnen fällt vielleicht auf, dass Mamas 

Lachen ganz ähnlich klingt wie das eige-

ne oder dass ihre Augen die gleiche Farbe 

haben wie die von Papa. Welche Faktoren 

bestimmen also unsere Identität – und ha-

ben wir überhaupt Einfluss darauf?

»Wissen macht Ah!«-Moderatorin Cla-

rissa »Clari« da Silva geht in diesem 

Kindersachbuch der faszinierenden Fra-

ge nach, warum wir so sind, wie wir sind. 

Sie erklärt spielerisch und auf Augenhöhe, wie Vererbung funktio-

niert und dass wir nicht nur von unseren Genen bestimmt werden, 

sondern auch von unserer Umwelt – und sogar von Erfahrungen, 

die Generationen vor uns gemacht haben. Humorvoll, anschaulich 

und sehr kenntnisreich führt sie in die neue Wissenschaft der Epi-

genetik ein und macht Mut, das eigene Ich zu gestalten. Denn jedes 

»Ich« ist ein wundervolles Wesen mit ungeahnten Möglichkeiten. 

Und das sehr passende Ambiente für diese spannende Veranstal-

tung bietet das Naturkundemuseum in Regensburg. Inspirierend, 

unterhaltsam und voller kreativer Anregungen bringt die beliebte 

TV-Moderatorin Clari (»Wissen 

macht Ah!«, »Sendung mit der 

Maus«) Kindern ab 10 Jahren den 

Zusammenhang zwischen Genen 

und Persönlichkeitsentwicklung 

nahe.

Wann: Sa 6.5.23 | 15.00Uhr

Wo: Naturkundemuseum Regensburg

ab 10 Jahre | Preis: 9,00 €  

Mein wunderbares Ich
Clarissa Correa da Silva 

Diese Schule birgt ein Geheimnis: Wer 

Glück hat, findet hier den besten Freund, 

den es auf der Welt gibt. Ein magisches 

Tier.  Ein Tier, das sprechen kann!

Es ist einiges los in der Wintersteinschule: 

Die Band Tausendsassa gibt ein Konzert in der 

Stadt! Es ist ja wohl klar, dass Ida, Benni und die

anderen unbedingt dabei sein wollen. Aber wie sollen sie an 

die teuren Karten kommen? Die 

Freunde schmieden wilde Pläne: 

Vielleicht können sie die Karten 

gewinnen? Es gibt einen Wett-

bewerb, bei dem die Klasse einen 

Song von Tausendsassa auffüh-

ren muss.  „Bravo, bravissimo!“, 

ruft Tingo, da sind die magischen 

Tiere mit dabei! Es wird geprobt, 

gesungen und gelacht. Nur ein 

Schüler ist nicht fröhlich: Seine 

Oma ist ins Heim gezogen. Be-

kommt er vielleicht magische 

Unterstützung?

Die einzigartige Margit Auer liest im Jugendzentrum Arena aus 

dem aktuellen Band ihrer erfolgreichen Buchreihe. Ein besonde-

res Erlebnis der Extraklasse für 

alle Fans.

Wann: Do 4.5.23 | 15.00Uhr

Wo: Jugendzentrum Arena 

ab 8 Jahre | Preis: 9,00 €  

Die Schule der magischen Tiere
Margit Auer Illustrationen: Nina Dulleck | Foto Richard Auer



Mit Raketenbett auf der Suche nach ver-

lorenen Herzensdingen. Im Fundbüro von 

Herrn Elmer gibt es eine Spezialabteilung 

für besonders schwere Fälle. Dort sucht Herrn 

Elmers Enkelin Alex mit Hilfe einer verrückten Wahrsagekugel 

nach verlorenen Lieblingsdingen. 

Und zwar in einem fl iegenden Bett mit Raketenantrieb! Als Anton 

wegen seines verschwundenen Hundes Fluser an die Spezialabtei-

lung gerät, kann er beweisen,  dass 

er ebenfalls einen begabten Finde-

Agenten abgibt – und so dauert es 

nicht lange, bis das Raketenbett 

eines Abends wieder vor seinem 

Fenster auftaucht. Alex braucht 

Hilfe bei einem kniffl igen Groß-

auftrag: Der Geisterbahnbesit-

zer vom Jahrmarkt hat alle seine 

Geister verloren!

Besonders toll ist aber, dass der 

Autor selbst Musiker ist und eine richtig fetzige Show aufzieht, bei 

der er selbst singt und spielt und auch noch „jemanden“ dabei hat, 

- aber wer das ist, wird nicht verraten!

Wann: Sa 7.5.23 | 15.00Uhr

Wo: Jugendzentrum Arena

ab 7 Jahre | Preis: 9,00 € 

Das fantastische fl iegende 
Fundbüro
Andreas Hüging 

Unsere Kooperation
Veranstaltungsreihen, wie die Regensburger KInderbuchtage, sind 

organisatorisch und fi nanziell sehr aufwendig. Daher haben sich 

für die „Regensburger Kinderbuchtage“ zwei sehr erfahrene Re-

gensburger Veranstaltungsmacher zusammengefunden, um dieses 

Event gemeinsam zu stemmen: 

Die Katholische Erwachsenenbildung in der 

Stadt Regensburg e. V. (KEB) ist ein staat-

lich und kirchlich anerkannter Träger der 

Erwachsenenbildung. Sie führt in Zusam-

menarbeit mit den Mitgliedern und Kooperationspartnern im Jahr 

ca. 1.500 Veranstaltungen mit knapp 30.000 Besucher/innen in 

Regensburg durch. Ein Schwerpunkt unserer Veranstaltungen liegt 

in der Familienbildung. Mit über 200 Veranstaltungen im Jahr 

bieten wir ein buntes Angebot an Workshops und Vorträgen zu 

Themen wie Erziehung, Kreatives, Achtsamkeit und Erlebnis für 

junge Erwachsene, Senior/innen und Familien mit Kindern. 

Die Buchhandlung Bücherwurm gibt 

es nun seit 35 Jahren in Regens-

burg. Sie ist seit langem ein fester 

Bestandteil der Regensburger Literatur- und Kulturszene. Das 

Hauptgeschäft befi ndet sich seit 2019 in der Maximilianstrasse 4 in 

Regensburg. Hier fi nden alle Lesebegeisterten eine grüne Oase der 

Ruhe und Inspiration. Weitere Filialen siehe Rückseite!

Danksagung
Sehr herzlich bedanken möchten wir uns für die freundliche Unter-

stützung durch die Stadt Regensburg im Rahmen des Jahresthemas 

„Höhenfl ug“.

Leider waren bei Drucklegung des Flyers viele Antworten von an-

gefragten Sponsoren noch nicht bei uns eingegangen. Eine kom-

plette Übersicht aller beteiligten Sponsoren fi nden Sie ab April auf 

der Homepage www.buecherwurm.net



Buchhandlung Bücherwurm
Maximilianstraße 4
93047 Regensburg

Tel. 0941 / 38 00 60 
www.buecherwurm.net
info@buecherwurm.net

Filiale KÖWE
KÖWE-Einkaufszentrum
Tel. 0941 / 99 25 79 70 

koewe@buecherwurm.net
Filiale Neutraubling

Globus-Einkaufszentrum
Tel. 09401 / 79 27 3

neutraubling@buecherwurm.net
Filiale Nittendorf

Am Bernstein
Tel. 09404 / 95 35 88 0

nittendorf@buecherwurm.net

Katholische Erwachsenenbildung 
in der Stadt Regensburg e. V.

Obermünsterplatz 7
93047 Regensburg

www.keb-regensburg-stadt.de
info@keb-regensburg-stadt.de


