
Käpt’n Book zu Gast  
auf Schloss Homburg
Familien-Lesefest für Kinder ab 4 Jahren

Sonntag, 6. November 2016  
14:00 – 17:00 Uhr, Neue Orangerie

Eintritt frei, freie Platzwahl



Weitere Infos
MusEuM und ForuM schloss hoMburg 
schloss homburg 1 · 51588 nümbrecht 
Telefon 02293 9101-0 oder -71 
schloss-homburg@obk.de 
www.schloss-homburg.de
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Käpt‘n Book auf Schloss Homburg
Familien-Lesefest in der Neuen Orangerie am Sonntag, 6. November 2016

Das „Rheinische Lesefest Käpt´n Book“ hat sich längst zu einem regio nalen Kultur-
highlight und einem Muss für Liebhaber der Kinder- und Jugendliteratur entwickelt. 
Das Museum und Forum Schloss Homburg verbindet Käpt´n Book in diesem Jahr 
mit einem Familienfest.

14:30 Uhr 
Szenische Lesung mit dem LeseTheater Michael Hain 
„Quentin Qualle – Die Muräne hat Migräne“ (ab 4 Jahre) 
schlecht gelaunte und angriffslustige Muränen sind für Quallen eine echte 
gefahr. doch Quentin Qualle kennt Muräne hans aus der Muschel flöten-
stunde und weiß, dass er von scheußlicher Migräne geplagt wird. ob er 
sich traut, nachts zum alten schiffswrack zu schwimmen und hans eine 
heilkräftige Alge vorbeizubringen?  

15:30 Uhr 
Autorenlesung Simak Büchel „Chaos auf Melele Pamu“ (ab 7 Jahre)
Kein Wässerchen kann die heitere stimmung auf den Tropeninseln von 
Melele Pamu trüben. noch sind die Piratenfrauen auf hoher see. doch die 
Männer und Kinder bereiten für ihre rückkehr ein großes Fest vor. Kapitän 
basil Vierauge hat sogar ein orchester samt schweineorgel gegründet. 
Plötzlich braut sich ein sturm zusammen …  

16:30 Uhr
Autorenlesung Arno Rautenberg „Unterm Bett liegt ein  Skelett –  
Gruselgedichte für mutige Kinder“ (ab 6 Jahre) 
Was gibt es schöneres, als sich zu gruseln! Arne rautenberg lässt untote  
auferstehen, durch seine gedichte rasseln und röppeln skelette, Zyklopen  
und Zombies. Er reimt mit wunderbar ekligen Zutaten und einem  
heidenspaß am spiel mit silben, Wörtern und ihrem Klang. 


