
11Vor Ort in Dudweiler – November 2011

untermalt den Text mit
Stimmen aus der Natur. 
„Sag mir, was lässt die
Zeit vergehen, und kann
man sie nicht zurückdre-
hen?“ Wer diese Frage
beantworten möchte, der
schlage das Buch „Was
macht die Farben bunt?“
von Marcus Pfister auf.
Auf poetische Weise
zeigt der Autor, dass die
Fragen der Kinder oft
interessanter sind als die
Antworten der Erwach-
senen.
Alle hier vorgestellten Bücher und viele mehr können in
der Bibliothek Dudweiler im Bürgerhaus zu folgenden Öff-
nungszeiten ausgeliehen werden:
Mo, Di, Mi von 13.00 bis 17.00 Uhr 
Do von 11.00 bis 18.00 Uhr 
und Fr von 9.00 bis 12.00 Uhr ■

Wie oft muss ich noch schla-
fen,...

(red) ...bis etwas lang
Ersehntes endlich eintritt?
Ein bestimmtes Fest, der
erste Schultag, der Besuch
eines geliebten Menschen.
Wie erleben Kinder das
Warten, die Zeit, einen Tag?
Wie wird ein Jahr mit sei-
nen Wechseln erlebt? Wie
passen sich Menschen, Tie-
re, ja die ganze Natur an
den Lauf eines Jahres an?  
Die Bibliothek im Bürger-
haus Dudweiler hält etliche
bunt bebilderte Bücher
bereit, die auf sachliche

und auf poetische Weise sehr unterschiedliche Antworten
geben. Sie richten sich an Kinder sowie an Erwachsene,
die mit Kindern zu tun haben, die bereits viele Fragen stel-
len oder gerade erst mit den bohrenden Fragen begonnen
haben.
So können Neugierige ab
6 Jahren „Mit Findus
durchs ganze Jahr“ den
kleinen Kater Findus und
den alten Pettersson for-
schend und tüftelnd durch
ein Jahr begleiten. Viel
Wissen rund um die Natur
und die Zeiten wird mit
praktischen Versuchen
und Tipps verbunden. So
kann im November ein
Vogelhäuschen aus einer
Kokosnuss gebaut und im
Dezember können Hya-
zinthen selbst gezogen werden.
Wie oft muss ich noch schlafen bis ich wieder Geburtstag
habe, fragt die kleine Sophie ihre Mutter am Abend nach
ihrem Geburtstag. So beginnt in dem Buch „Wie lange ist
ein Jahr“ eine Reise durch den Jahreslauf. Typisches und
Unterschiedliches der Zeiten wird auch hier mit zahlrei-
chen Aktivitäten verknüpft. Bereits Kinder ab 4 werden
hier sehr anschaulich unterhalten. 
Wer wissen möchte, wie ein Jahr im Leben eines Eich-

hörnchens verläuft, der
greift zu „So leben die klei-
nen Eichhörnchen“. Dieses
Sachbuch begleitet Kinder
vom Kindergarten bis in die
Grundschule. Dabei kann
vieles über die kleinen
Nager erfahren werden.
Beispielsweise wie ziehen
sie ihren Nachwuchs groß
oder wo legen sie ihre Win-
tervorräte an? Eine CD

Musik macht viel Spaß!
(red) Das diesjährige Abschlusskonzert der jungen Schüler
der Musikschule Chun stand unter dem Motto "Herbstim-
pressionen".
Es fand am Samstag, 24. September 2011, einem wunder-
schönen Herbstnachmittag, im Gustav-Adolf-Haus in Saar-
brücken-Scheidt statt. Hier trugen die jüngsten Schüler der
Musikschule Chun mit Begeisterung ihre Werke vor, die sie
in nur drei Wochen - seit dem Ende der Sommerferien neu
einstudiert hatten. Es wurden Stücke mit Klavier, Gitarre,
Querflöte, Gesang aus bekannten Musicals sowie Geige
vom Streichorchester der Musikschule Chun vorgetragen.
Das neu gegründete Schüler-Trio "Adora Musica", beste-
hend aus den drei Mädchen Desirée Pfeifer (Geige), Fiona
Laermann (Querflöte) und Nathalie Pfeifer (Klavier) hat in
diesen drei Wochen auch bereits ein beachtenswertes Pro-
gramm erarbeitet und sehr motiviert präsentiert. Das Publi-
kum im fast voll besetzten Saal war beeindruckt und spen-
dete den Kindern viel Beifall. 
Das nächste Konzert unter dem Motto "Herbstimpressio-
nen II" ist für den 20. November um 16 Uhr in den glei-
chen Räumlichkeiten geplant. Der Eintritt ist wie immer
frei! ■

nach dem erfolgreichen Konzert


