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Presseinformation 

 
Ferienabschluss in der Stadtbücherei 

 

Die Sommerferien sind vorbei und auch das Programm der 

Ferien-Uni der Stadtbücherei Peine hat mit der Lesenacht ge-

endet. Im Verlauf der Ferien konnten Kinder von sechs bis 

zwölf Jahren bei drei Veranstaltungen kreativ werden, basteln, 

malen und in der Stadtbücherei übernachten. 

 

Zunächst haben die Kinder im Alter von sechs bis acht aus 

Tonpapier, Kork und Acrylfarbe ein olchiges Brettspiel gebas-

telt, bei dem die beliebten grünen Kinderbuchfiguren von Er-

hard Dietl, die üblicherweise auf der Müllkippe hausen und 

sich an keine der üblichen Regeln halten müssen, durch das 

Weltall fliegen. Vorgelesen wurde dazu aus dem Buch  

„Die Olchis fliegen zum Mond“. 

 

Bei der zweiten Veranstaltung hieß es für Kinder im Alter von 

acht bis zehn, ihre liebsten Buch- und Comichelden mit Stoff-

malfarben und Textilstiften auf T-Shirts zu malen. So entstan-

den auf dem Stoff richtige Kunstwerke von Hermine Granger, 

Harry Potter, Lisa und Bart Simpson, Lotta-Leben, dem Gallier 

Asterix und den Minions. 

 

Den Höhepunkt und Abschluss der Ferien-Uni bildete auch in 

diesem Jahr die Lesenacht, bei der einundzwanzig Kinder im 

Alter von acht bis elf Jahren in der Stadtbücherei übernachte-

ten. Den Abend verbrachten die Kinder und Betreuerinnen mit 
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verschiedenen Spielen und einer Nachtwanderung, geleitet 

von Frau Knapek-Wodausch als Stadtführerin, bei der sie dem 

Dauerregen an diesem Abend mit Regenjacken, Gummistie-

feln und Schirmen tapfer trotzten. Schließlich konnten es sich 

die Kinder in der Bücherei in ihren Schlafsäcken gemütlich 

machen und bis zum Einschlafen mit der Taschenlampe le-

sen, solange sie wollten. 

 

Insgesamt haben zahlreiche Kinder die Veranstaltungen der 

Ferien-Uni besucht und sich damit ein Bachelor-Zeugnis ver-

dient. Einige Kinder haben jeweils zwei Veranstaltungen be-

sucht und damit sogar einen Master von der Ferien-Uni verlie-

hen bekommen. 

 

 


