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men, könnte man sagen: Su-
rinam (auch Suriname) ist ein 
wenig wie das Paradies auf Er-
den. Als Teil Amazoniens weist 
es eine sehr hohe Biodiversität 
auf. Der Regenwald macht über 
90 Prozent der Fläche aus - un-
berührt im Landesinneren und 
nur an den großen Flussläufen 
von den Menschen erschlossen. 
1000 verschiedene Baumarten 
wachsen hier - im deutschen 
Wald sind es 30. Es gibt über 700 
verschiedene Vogelarten. Gro-
ße Meeresschildkröten, Amei-
senbären, Jaguare, Papageien 
und Riesenschlangen gehören 
zu den unzähligen Tieren. Or-
chideenblumen wachsen in ih-
ren schönsten Ausprägungen. 

Reichtum an Pfl
ren kommt hinzu, dass viele 
Menschen unterschiedlicher 
Wurzeln und verschiedener 
Religionen zusammenleben, 
konfl
füreinander“, berichtet Maria-
Magdalena Knorn bei der Vor-
stellung Surinams. Das Land 
steht im Mittelpunkt des dies-
jährigen Weltgebetstages der 
Frauen. Der steht 2018 passen-
derweise auch unter dem Titel 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut“.

rikas mit einer Fläche weniger 
als halb so groß wie Deutsch-
land steht Surinam nicht im 

Staßfurt (dw) ● Kinder bis zu 
fünf Jahren, ihre Eltern und 
Großeltern sind morgen wieder 
zur Vorlesezeit in die Staßfurter 
Stadt- und Regionalbibliothek 
eingeladen. Ab 15.30 Uhr steht 
dann die Geschichte „Das Häs-
chen und die Rübe“ im Mittel-
punkt in der Kinderbibliothek.     
Zum Inhalt: Der Schneesturm 
fegt über die Felder und die 
hungrigen Tiere sind auf Fut-
tersuche. Da fi ndet das Häs-
chen endlich zwei gelbe Rüben. 
Doch anstatt beide zu fressen, 
macht es seinem Freund, dem 
Esel, ein Geschenk und legt 
ihm die Rübe in den Stall. Der 
wiederum trägt die gelbe Rübe 
zum Lämmchen. So geben alle 
beschenkten Tiere das wert-
volle Geschenk immer weiter. 
Und wer darf sich  am Ende 
über die Rübe freuen? Das er-
leben die Gäste der Vorlesezeit 
morgen. Der Text wird dabei 
nicht nur vorgetragen, sondern 
im Erzähltheater Kamishibai 
sehen die Zuhörer auch Bilder. 
Im Anschluss daran können 
die Besucher reichlich gestö-
bert und die Kinder noch beim 
Malen kreativ werden. Gern in-
formiert das Bibliotheksteam 
auch über die Angebote der 
Bücherei. 

Vorlesezeit für

Kinder morgen


