
 
 

Das Bücherfest der kleinen 
Wichte in Planten un Blomen 
Beim Mitmachtag in Planten un Blomen stehen am Dienstag 
die Kleinsten im Mittelpunkt. Seit 2007 erhält jedes 
einjährige Kind in Hamburg seine eigene Buchstart-Tasche. 
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Bücher sind schon für die Allerkleinsten wichtig für die Sprachentwicklung 
Hamburg. Wenn jetzt auch noch die Sonne hinter den Wolken hervorkommen 
würde. Etwas wärmer soll es ja immerhin werden am morgigen Dienstag. Und 
vielleicht hält sich der Regen ja zumindest am Nachmittag zurück. Dann 
nämlich steigt in Planten un Blomen ab 15.30 Uhr auf und neben dem großen 
Spielplatz (Eingang Marseiller Straße) zum fünften Mal das "Fest der kleinen 
Wichte". Schluss ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Zum Jubiläum verwandelt 
sich das Gelände im Park in ein Spiel- und Entdeckerparadies für die ganz 
Kleinen. "Das beliebte Bilderbuch- und Mitmachfest spricht vor allem die 
Kinder bis zum Alter von drei Jahren an", sagt Stefanie Ericke vom 
Literaturkontor. Aber natürlich sind auch größere Kinder willkommen. 



Seit 2007 erhält jedes einjährige Kind in Hamburg seine eigene Buchstart-
Tasche. Und zwar von den 140 Kinderärzten im Rahmen der 
Gesundheitsuntersuchung U6. Die Mediziner wissen aus ihrer Praxis, wie 
wichtig anregende Bücher für die Sprachentwicklung und damit für die 
gesamte Gesundheit der Kleinen sind. Die Buchstart-Taschen enthalten zwei 
ausgewählte, jährlich wechselnde Bilderbücher, einen Bücherhallengutschein 
und viele Bücher-Tipps und Anregungen für die Eltern. Damit der Einstieg in 
das Abenteuer "Bücher gucken" leichter fällt. Täglich eine Viertelstunde Zeit 
für Bücher ist alles, was die Eltern sonst noch brauchen. 

Beim "Fest der kleinen Wichte" haben sie noch viel mehr Zeit zum Stöbern. 
Und zum Mitmachen. Auf der Freilichtbühne auf der Ponywiese präsentieren 
Sängerin Ilona Schulz und die Musiker Henning Stoll und Christian Gerber die 
schönsten "Gedichte für Wichte" und laden zum Mitsingen und Tanzen ein. 
Ein Bilderbuch-Theater nimmt die kleinen Zuschauer mit auf eine tierische 
Reise mit Birte Müllers "BulliBusBuch". Gleich daneben gibt es einen echten 
Bus zu bestaunen: Die Bücherhallen Hamburg sind in diesem Jahr erstmals 
bei dem Fest dabei und bringen ihren neuen Promotionbus mit, der voller 
Angebote und Ideen rund um das Buch steckt. 

Die Kinder sollten sich auch nicht wundern, wenn plötzlich ein lustiges 
Känguru neben ihnen auftaucht. Es ist das Maskottchen der Lesestart-
Initiative, die die Stiftung Lesen im Auftrag des Bundesbildungsministeriums 
durchführt. Seit 2011 kooperiert Buchstart mit der Stiftung Lesen im Rahmen 
der ersten Stufe des bundesweiten Programms. Ende 2013 wird dann die 
zweite Lesestart-Stufe anfangen - mit mehreren Tausend kostenlosen 
Lesetests, die von den Hamburger Bücherhallen an die Kinder im Alter von 
drei Jahren und an ihre Eltern in der Hansestadt weitergereicht werden. 

Beim Bücherfest im Park können die Kinder am morgigen Dienstag in den 
"Gedichte für Wichte"-Pavillons und bei der "Anlesestelle" in Bilderbüchern 
blättern sowie neue Lieder und Fingerspiele kennenlernen. Weil aber auch 
Bewegung schlau macht, gibt es einen Krabbelparcours und einen 
Bilderbuch-Dosenwettbewerb. Außerdem einen Schminkstand, Luftballons, 
Getränke und Snacks für Groß und Klein. Und vielleicht ja sogar noch ein 
bisschen Sonnenschein von oben. 

	  


