
Hofheim, 9. Juli 2021

Hofheim (ut). Die Kindergartenkinder Hof-
heims haben gewählt. Ihre persönlichen 
Gewinner stehen fest. Zum Abschluss der 
Aktion „Bücherwind“, die seit November 
durch die Hofheimer Kitas wehte, gibt das 
Team der Stadtbücherei in den teilneh-
menden Kitas derzeit die Siegerbücher 
bekannt. Mit einem bewegten Bilderbuch-
spaziergang mit den Kindern im Freien 
oder wetterbedingt in der Kita feierte das 
Team die Aktion zum Abschluss gebüh-
rend.
„Ich freue mich, dass das Team der Stadt-
bücherei kreativ geworden ist und einen 
Weg gefunden hat, während der vergan-
genen Monate trotz Pandemie für die Kin-
der ein abwechslungsreiches Programm 
zu stricken. Ich hoffe, die Kinder haben 
viel Spaß mit dem Lesestoff gehabt und 
habe mich heute gefreut zu hören, wel-
ches das beliebteste Bilderbuch gewor-
den ist“, sagte Bürgermeister Christian 
Vogt beim Abschluss der Aktion in der 
städtischen Kita Römerlager. „Für die 
Kitas war die Aktion eine willkommene 
Abwechslung im etwas düsteren Corona-
Alltag. Daher ein herzliches Dankeschön 
an die Stadtbücherei“, meinte der für die 
Kitas zuständige Stadtrat Bernhard Köp-
pler.
„Tatsächlich haben die Hofheimer Kita-
Kinder begeistert mitgemacht und fanden 
es einfach toll, dass bei dieser Aktion ein-
mal ausschließlich ihre Meinung gefragt 
war und sie aktiv mitbestimmen konnten, 
welches Buch gewinnt“, berichtete die 
Leiterin der Stadtbücherei, Nicole Dietzel. 
„Es freut uns sehr, mit unserem Projekt 
in der durch Corona stark eingeschränk-
ten Zeit ein wenig mehr Abwechslung und 
Freude am Vorlesen, Anschauen und der 
Beschäftigung mit Bilderbüchern in die 
Hofheimer Kitas gebracht zu haben. Es 
macht uns sehr glücklich, dass die Aktion 
nun zu gelockerten Bedingungen ihren 
Abschluss finden kann“, sagte Estrella 

Dey vom Team der Stadtbücherei. 
Bei den erzählenden Bilderbüchern war 
„Henri, der mutige Angsthase“ von Nicole 
Kennear und Anne-Kristin zur Brügge 
der eindeutige Liebling der Kinder. Die 
Geschichte des kleinen Hasen, der seine 
Angst überwindet, um einer Freundin zu 
helfen, konnte den Kindern nicht oft ge-
nug von den Erzieher*innen vorgelesen 
werden. Aber auch „Ich will Erster sein“ 
von Richard Byrne und Gesine Schröder 
und „Du schon wieder“ von Jory John und 
Benji Davis bekamen viele bunte Klebe-
punkte von den jungen Buchkritikern, mit 
denen sie selbst die Bücher in den letzten 
Monaten bewerten durften. Bei den Sach-

Bilderbüchern machte „Hinten und vorn – 
Alles was hüpft und rennt“ das Rennen. 
Das fröhliche Insektenraten und die tol-
len Zeichnungen in diesem Buch von John 
Canty & Christiane Schwabaur begeister-
ten schon die Kleinsten und machten den 
Titel zum klaren Sieger dieser Kategorie.
Im November 2020 startete das Projekt 
„Bücherwind“ anlässlich des Bundeswei-
ten Vorlesetages als nachhaltige Initiati-
ve zur Leseförderung in den Hofheimer 
Kitas. Das Ziel: Das Vorlesen in den teil-
nehmenden Einrichtungen während der 
dunklen Wintermonate mit aktuellen Bil-
derbüchern und neuen literaturpädagogi-
schen Angeboten zu beleben.

Bücherwind: Kita-Kinder kürten 
beliebtestes Bilderbuch 2021
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Die Leiterin der Stadtbücherei, Nicole Dietzel, Bürgermeister Christian Vogt, Erziehe-
rin Melek Bekir, Erzieherin Sabine Ludwig, Erzieherin Jamie Sandig und Stadtrat Bern-
hard Köppler (v.l.n.r.) mit Kindern der Kita Römerlager bei der Kür der beliebtesten 
Bilderbücher 2021 in der Kita Römerlager. Foto: Stadt Hofheim


