
        
 
 
 
 

Angebote der Stadtbibliothek für Grundschulen 
 
Ansprechpartner: 
Kinderbibliothek:    0731/161-4160 kinderbibliothek@ulm.de 
Stadtteilbibliothek Böfingen  0731/161-4154 stadtteilbibliothek.boefingen@ulm.de 
Stadtteilbibliothek Eselsberg  0731/161-4155 stadtteilbibliothek.eselsberg@ulm.de 
Stadtteilbibliothek Weststadt  0731/161-4152 stadtteilbibliothek.weststadt@ulm.de 
Stadtteilbibliothek Wiblingen  0731/161-4162 stadtteilbibliothek.wiblingen@ulm.de 
www.stadtbibliothek.ulm.de 

 
 
 
Bibliothekseinführungen für Grundschulklassen 
 
Viele Kinder lernen besser lesen, wenn sie durch Spiele und Vorlesen dazu angeregt werden und 
den Umgang mit Büchern gewohnt sind. Deshalb hat die Stadtbibliothek Ulm Ideen für 
Bibliothekseinführungen und Spiele rund ums Lesen für die unterschiedlichen Klassenstufen, 
entwickelt. Die Kinder entdecken dabei motivierende Bücher, sie lernen, sich in der Bibliothek 
zurechtzufinden und, je nach Alter, auch Informationen aus Medien zu entnehmen. Am Ende 
können sie auch gleich Medien ausleihen. 
 
Wir laden Sie ein, uns mit Ihrer Klasse zu besuchen. Bibliothekseinführungen sind in der 
Zentralbibliothek und in allen Stadtteilbibliotheken möglich. Von den hier genannten Beispielen 
sind einige Varianten nur in der Zentralbibliothek durchführbar. Wenn Sie eine Einführung in 
einer der Stadtteilbibliotheken möchten, können Sie direkt dort telefonisch oder per Mail 
Kontakt aufnehmen und alles besprechen. Für eine Einführung in der Zentralbibliothek schicken 
Sie uns bitte eine E-Mail an kibi.fuehrungen@ulm.de Die Person, die die Führung durchführen 
wird, nimmt dann Kontakt auf und spricht den Termin und die möglichen Inhalte mit Ihnen ab.  
 
 

Beispiele : 
 
Chaos in der Bibliothek (ab Klasse 1) 
 
Tapfere Hilfsbibliothekarinnen und -bibliothekare gesucht! In der Bibliothek herrscht Chaos! Ein 
geheimnisvolles Wesen versteckt Bücher und bringt in der Kinderbibliothek alles durcheinander. 
Alle Versuche herauszufinden, wer dahintersteckt, sind bisher gescheitert. Wir kommen dem 
unbekannten Wesen auf die Spur und entdecken dabei, welche Medien es in der 
Kinderbibliothek gibt und wie man sie ausleihen kann. 
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Geschichtensuchspiel (ab Klasse 1) 
 
In der Bibliothek sind Gegenstände versteckt, die Teil einer Geschichte sind. Die Schülerinnen 
und Schüler suchen die Gegenstände mit Hilfe von Suchkarten (Bild und Begriff). Im Anschluss 
daran wird die Geschichte vorgelesen.  
 
 
Bilderbuchkino oder Vorlesen mit dem Kamishibai (ab Klasse 1) 
 
Wir erzählen eine für Grundschulkinder geeignete Bilderbuchgeschichte und zeigen die Bilder 
dazu als große Präsentation auf der Leinwand oder mit der japanischen Tischbühne, dem 
Kamishibai. Dazu gibt es nach Absprache ein Spiel oder eine Kreativaktion. 
Das Bilderbuchkino kann mit einer Bibliothekseinführung kombiniert werden. 
 
 
Piratenreise (ab Klasse 2) 
 
Auf dem Piratenschiff reisen die Kinder über das Meer und erforschen unbekannte Inseln. Die 
Nachwuchs-Piraten sammeln Beutestücke und entdecken dabei die Medienvielfalt der 
Kinderabteilung. Dabei lernen sie Grundlagen der Aufstellung der Medien (Sachbücher - 
Erzählungen) und bekommen eine Einführung in die Benutzung. 
 
 
Spiel und Spaß (ab Klasse 3) 
 
Um die Wette suchen die Schülerinnen und Schüler nach Büchern und anderen Medien. Welche 
Gruppe findet sich am schnellsten zurecht und sammelt die meisten Punkte? Die Veranstaltung 
baut auf den Einführungen für Klasse 1 und 2 auf und vertieft die Bestandskenntnisse. 
 
 
Book Casting (ab Klasse 3) 
 
Welches Buchcover ist das Schönste? Welcher Klappentext klingt am interessantesten? Beim 
Book-Casting werden Buch-Kandidaten wie in einer Casting-Show anhand verschiedener 
Kriterien bewertet und ein Sieger Buch gekürt. 
 
 
Büchersuchspiel (ab Klasse 4) 
 
Die Kinder suchen um die Wette nach Erzählungen (alphabetisch) und Sachbücher (nach 
Sachgruppe) mit Hilfe von Suchkarten.  
 
 
"Fit in der Bib" (ab Klasse 4)  
 
"Bei diesem Spiel werden die Teilnehmer Teil eines großen Spiels mit Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-
Figuren. Die Kinder erkunden spielerisch die Bibliothek. Würfeln und Ziehen führt zu Aufgaben, 
die sie an unterschiedlichen Orten lösen müssen. Sie lernen dabei, sich durch genaues 
Hinschauen und Schilder-Lesen zu orientieren und Inhalte aus Medien herauszufinden. Aber 
aufgepasst! Ziehen die Kinder auf das "Sport"-Feld, kann es sein, dass Kniebeugen oder 
sportliche Hampelmänner in der Bibliothek angesagt sind. Voranmeldung wenigstens 3 Wochen 
vor dem gewünschten Termin. 



Mission Glaspyramide (ab Klasse 4) 
 
Gefährliche Verbrecher sind hinter euch her, Roboter Pepper braucht eure Hilfe um Dr. B. zu 
retten - und was ist eigentlich ein Portator? Bei eurem Besuch in der Glaspyramide landet ihr 
mitten im Abenteuer - jetzt hängt es von euch ab, ob alles gut ausgeht. 
Rätselrallye durch die Zentralbibliothek mit der "Actionbound" App. 
 
 
Bibliotheksbesuche mit VKL-Klassen 
 
Auch Klassen mit Kindern, die erst noch dabei sind, Deutsch zu lernen, können die Bibliotheken 
besuchen. Wir bemühen uns, nach vorheriger Absprache, um einfache spielerische, praktische 
Elemente und anschauliche Erklärungen.  
 
 
 

Klassenausleihe (für alle Altersstufen) 
 
Sie können mit Ihrer Klasse nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten die 
Bibliotheken regelmäßig besuchen, damit sich die Schülerinnen und Schüler selbst Medien 
aussuchen und ausleihen können. Die Medien bleiben dann bei Ihnen im Klassenzimmer und 
können in der freien Lesezeit gelesen werden. Der Besuch kann mit dem Vorlesen einer 
Geschichte durch Mitarbeiter ergänzt werden.  
 
 

Service Medienboxen/Medienkisten 
 
Die Kinderbibliothek und die Stadtteilbibliotheken stellen auf Anfrage Kisten mit Büchern und 
anderen Medien individuell Ihren Themen zusammen. Darüber hinaus bietet die 
Zentralbibliothek rund 70 bereits fertig gepackte Medienboxen zu bestimmten Themen an. Wir 
empfehlen, Ihre Anfrage wenigstens 2 Wochen vor dem geplanten Einsatz der Medien 
telefonisch, per E-Mail oder persönlich an uns zu richten. 
 
 
 

Mobiles Medienlabor  
 
... kommt zu Ihnen mit medienpädagogischen Angeboten an die Schule. 
 
Digitale Medien gehören heute ganz selbstverständlich zum Lebensalltag von Kindern.  
Sie eröffnen viele Möglichkeiten zur Nutzung, aber auch viele Entwicklungs- und Lernchancen. 
In Schulen fehlt oft die Ausstattung oder die Kapazität sich mit allen Formen der Digitalisierung 
auseinanderzusetzen. Hier setzt das Mobile Medienlabor an: Es ermöglicht den Kindern viele 
spannende Projekte, bei denen sie lernen, kreativ und kompetent mit digitalen Medien 
umzugehen. Die Buchung des Mobilen Medienlabors ist kostenlos. 
 
Weitere Infos erhalten Sie unter:  
www.stadtbibliothek.ulm.de/bildungspartner/mobiles-medienlabor,  
medienlabor@ulm.de oder 0731/161-4188. 
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