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Was ist los in Mainz Wiesbaden und Umgebung? Alle Veranstaltungen für Familien auf einen Blick!
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Komm, wir machen was mit Wald  

Basteln, nähen, werkeln 
und gestalten rund um 
das Thema Wald. Egal, 
ob mit drolligen Wald-
motiven oder Naturma-
terialien – hier entstehen 
entzückende Kreationen, 
die sich außerdem zum 
Spielen eignen. Kinder 
können allein oder mit Freunden, Eltern oder Ge-
schwister kreative Ideen in die Tat umsetzen. Ob 
Wald-Kegeln, Käfer-Rennen, Zapfen-Tiere oder 
ein Waldpicknick: Gemeinsam macht das alles 
noch viel mehr Spaß! 
Herr Pfeffer: Komm, wir machen was mit Wald. 
Ein kreatives Spiel- und Bastelbuch, Loewe Verlag, 
12,95 EUR.

. von geburt an

. ab 5 jahren

. ab 2 jahren

. ab 3 jahren

. ab 8 jahren

. ab 4 jahren

. ab 11 jahren

Abendklänge für Kinder

Diese beiden CDs helfen zu einem entspannten 
Einschlafen. Beruhigende Klänge von Instrumenten 
wie tiefen Flöten, Klangschalen, Windspielen, dem 
Monochord oder der Sansula wechseln ab mit liebe-
voll gesungenen Schlafliedern oder sanft gesummten 
Melodien. Die Musikerin und Klangtherapeutin 
Susanne Landskron schafft mit ihren Klängen eine 
ruhige, friedvolle Atmosphäre, die Sie darin unter-
stützen kann, mit Ihrem Kind einen harmonischen 
Tagesausklang zu gestalten.
Susanne Landskron: Abendklänge, 2 CDs, 28 EUR. 
Bestellung unter www.susannelandskron.de oder  
Tel.: 06142-7383942.

Die City Agents auf heißer Spur

Die City Agents – das sind Laura, Moritz, Marie 
und Alexander alias Lexi. Gemeinsam mit dem 
Vater von Laura und Moritz reisen sie in die span-
nendsten Städte Europas. Und egal, wo sie gerade 
sind, es wartet immer ein spannender Fall auf die 
jungen Detektive: In London kommen sie einem 
Erpresser auf die Spur, in Amsterdam verfolgen sie 
eine Bande aus Bootsdieben. In Paris beobachten 
die Freunde eine verdächtige Übergabe und in 
Berlin sorgt eine geheimnisvolle Botschaft für Ver-
wirrung. Gelingt es den City Agents, alle Fälle zu 
lösen? Dieser Sammelband bietet perfektes Lese-
futter für alle jungen Rätselknacker.
Insa Bauer: Die City Agents auf heißer Spur, Cop-
penrath, 9,95 EU.

Teslas Vermächtnis

Ein kaputter Toaster, eine 
uralte Kamera, eine defekte 
Autobatterie: Wie konnte 
Nick ahnen, dass es sich 
bei dem Schrott auf seinem 
Dachboden um bahnbre-
chende Erfindungen Ni-
kola Teslas handelt? Leider 
sind die Gegenstände nicht 
nur genial, sondern auch 
gefährlich. Denn der Geheimbund der Accelerati 
will sie für sich – um jeden Preis!
Eric Elfman, Neil Shusterman: Teslas unvorstellbar 
geniales und verblüffend katastrophales Vermächt-
nis, Lowee Verlag, 14,95 EUR.
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Ich zeig dir das Glück, kleines Küken

Das kleine Küken kann 
es nicht glauben – seine 
Karotte will nicht wach-
sen. Ungeduldig sitzt es 
am Rande des Beetes und 
wartet. Zum Glück gibt 
es das Großtantchen, das 
ihn begleitet und ihn Ge-
duld lehrt. Anderen Tages möchte das Küken ei-
nen Drachen steigen lassen. Doch der will einfach 
nicht fliegen und stellt so die Geduld des Kükens 
erneut auf die Probe. Und am Abend entdeckt es 
einen schönen Stern am Himmel. Doch Sterne 
lassen sich nicht vom Himmel pflücken lassen … 
Drei wunderbare Geschichten über Geduld und 
den Zauber der kleinen Dinge.
Amy Hest: Ich zeig dir das Glück, kleines Küken, 
Loewe Verlag, 12,95 EUR.
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Lulu und Pip

Die Geschichte von Lou-
isa, genannt Lulu, möch-
ten Kleine wie Große am 
liebsten gleich miterleben: 
Fische fangen und abends 
am Feuer braten, im Zelt 
in der Wildnis übernach-
ten, im Fluss baden und 
viel Zeit zum Träumen ... 
Aber alles nur zusammen mit der Puppe Pip und 
dem neuen Langohr-Freund Pedro! 
Ein Lesevergnügen, das durch kein Smartphone 
oder Game-Boy zu ersetzen ist. Ein Buch, in dem 
das ganze Glück des Sommers steckt: liebevoll, 
spannend und voller Abenteuer.
Nina Gruener: Lulu und Pip, Bohem Press, 14,95 
EUR.
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Mein KlappLochSuchBuch – Im Zoo

Diesen fünften Geburts-
tag vergisst Tim nie: Zu-
sammen mit seinen besten 
Freunden, Mama und Opa 
erlebt er einen spektakulä-
ren Zoobesuch! Im Tropen-
haus geht er fast verloren, 
bei den Raubtieren hat ein 
Tigerbaby einen extra Auf-
tritt, im Streichelzoo gibt es einen wilden Ritt und 
im Reptilienhaus darf er ein Krokodil knutschen.
Die turbulenten, witzigen Wimmelbilder bieten 
viel fürs Auge – außerdem gilt es, auf jeder Dop-
pelseite die Protagonisten und den richtigen Papa-
gei wiederzufinden. Dazu gibt es knifflige Suchauf-
gaben, deren Lösung man mithilfe der Lösungs-
Klapplochseiten selbst überprüfen kann.
Ines Rarisch: Mein KlappLochSuchBuch – Im Zoo, 
Esslinger Verlag, 12,99 EUR.
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Der kleine König

Hier kommen Kleiner-
König-Fans auf ihre Kos-
ten! Mit seinen Freunden 
– der kleinen Prinzessin, 
Pferd Grete, Hund Wuff, 
Kätzchen Tiger, Eich-
hörnchen Buschel, Vogel 
Pieps und natürlich Ted-
dy – erlebt der kleine Kö-
nig so manches Abenteuer. Es wird getobt, gelacht, 
gestritten und sich wieder vertragen – so lange, bis 
sich auch der letzte Schlossbewohner müde in sein 
Bettchen kuschelt. Ein königliches Vergnügen.
Hedwig Munck: Der kleine König – Das große 
Geschichtenbuch, Dressler Verlag, 12,99 EUR.
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Wie man voll krasse Superkräfte kriegt 

Auf den ersten Blick ist Marcus ein gewöhnlicher 
Teenager, aber er hat ein großes Geheimnis: Er ist 
Halbvampir! Gemeinsam mit seiner Freundin Tallu-
lah bekämpft er die gefährlichen Vampire, die es auf 
Menschen und auf Halbvampire abgesehen haben. 
Doch dann passiert etwas Merkwürdiges mit Mar-
cus. Er verliert sein Gedächtnis und kann sich nicht 
mehr erinnern, dass er selbst ein Vampirjäger ist ...
Pete Johnson: Wie man voll krasse Superkräfte kriegt 
(ohne dass es jemand merkt), Arsedition, 9,99 EUR.
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