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Angebote der Stadtbibliothek 
 
 
Bibliothekseinführungen
 
Viele Kinder lernen besser lesen, wenn sie durch Spiele und Vorlesen 
werden und den Umgang mit Büchern gewohnt sind
Ulm Ideen für Bibliothekseinführungen und Spi
unterschiedlichen Klassenstufen, 
Bücher, sie lernen, sich in der Biblioth
Informationen aus Medien zu entnehmen. 
ausleihen. 
 
Wir laden Sie ein, uns mit Ihrer Klasse zu besuchen. 
Zentralbibliothek und in allen Stad
Beispielen sind einige Varianten nur in der Zentral
einfach in Ihrer Stadtteilbibliothek an und sprechen 
Wir vereinbaren gerne mit Ihnen einen Termin für Ihre Klasse
 
Beispiele:  
 
Drachenchaos (ab Klasse 1)
Tapfere Hilfsbibliothekarinnen und 
Chaos! Ein geheimnisvolles Wesen versteckt Bücher und bringt in der Kinde
alles durcheinander. Alle Versuche herauszufinden, wer dahintersteckt, sind bisher 
gescheitert. Wir kommen dem 
welche Medien es in der Kinderbibliothek gibt und wie man sie ausleihen kann.
 
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 (Bil
Begriff). Im Anschluss daran wird die Geschichte vorgelesen. 
 
 

    

 0731/161-4160 kinderbibliothek@ulm.de
 0731/161-4154 stadtteilbibliothek.boefingen@ulm.de
 0731/161-4155 stadtteilbibliothek.eselsberg@ulm.de
 0731/161-4152 stadtteilbibliothek.weststadt@ulm.de
 0731/161-4162 stadtteilbibliothek.wiblingen@ulm.de

www.stadtbibliothek.ulm.de 

der Stadtbibliothek für Grundschulen

Bibliothekseinführungen für Grundschulklassen  

Viele Kinder lernen besser lesen, wenn sie durch Spiele und Vorlesen dazu 
und den Umgang mit Büchern gewohnt sind. Deshalb hat die Stadtbibliothek 

thekseinführungen und Spiele rund ums Lesen für die 
Klassenstufen, entwickelt. Die Kinder entdecken dabei motivierende 

ch in der Bibliothek zurechtzufinden und, je nach Alter, auch
Informationen aus Medien zu entnehmen. Am Ende können sie auch gleich Medien 

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. 

in Ihrer Stadtteilbibliothek an und sprechen Sie die möglichen Inhalte mit uns ab.
Wir vereinbaren gerne mit Ihnen einen Termin für Ihre Klasse  

(ab Klasse 1) 
nnen und -bibliothekare gesucht! In der Bibliothek herrscht 

Chaos! Ein geheimnisvolles Wesen versteckt Bücher und bringt in der Kinde
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.

(ab Klasse 1) 
In der Bibliothek sind Gegenstände versteckt, die Teil einer Geschichte sind. Die 

innen und Schüler suchen die Gegenstände mit Hilfe von Suchkarten (Bil
ran wird die Geschichte vorgelesen.  
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n der Bibliothek herrscht 
Chaos! Ein geheimnisvolles Wesen versteckt Bücher und bringt in der Kinderbibliothek 

Alle Versuche herauszufinden, wer dahintersteckt, sind bisher 
unbekannten Wesen auf die Spur und entdecken dabei, 

welche Medien es in der Kinderbibliothek gibt und wie man sie ausleihen kann. 

In der Bibliothek sind Gegenstände versteckt, die Teil einer Geschichte sind. Die 
innen und Schüler suchen die Gegenstände mit Hilfe von Suchkarten (Bild und 



Piratenreise (ab Klasse 2) 
Auf unserem Piratenschiff reisen wir 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. 
 
Büchersuchspiel (ab Klasse 4) 
Die Kinder suchen Erzählungen (alphabetisch) und Sachbücher (nach Sachgruppe) mit 
Hilfe von Suchkarten.  
 
"Auf Achse"  (ab Klasse 4)  
Für kleine oder geteilte Klassen oder AGs, im Moment nur in der Glaspyramide: Würfeln 
und Ziehen beim Brettspiel führt zu Aufgaben, die an unterschiedlichen Orten in der 
ganzen Glaspyramide gelöst werden müssen. Die Schüler lernen dabei, sich durch 
genaues Hinschauen und Schilder-Lesen zu orientieren und Inhalte aus Medien 
herauszufinden. Gleichzeitig ist jede Menge körperliche Bewegung in dieses Spiel 
eingebaut. Voranmeldung wenigstens 3 Wochen vor dem gewünschten Termin. 
 
Lernbuffet (ab Klasse 3) 
Mit Büchern und anderen Medien beschaffen sich Kinder Informationen zu einem 
Thema. Wie bei einem Buffet werden an Stationen unterschiedliche Medien 
bereitgestellt, mit deren Hilfe dazugehörige Aufgaben gelöst werden sollen. Darunter 
sind auch praktische und experimentelle Aufgaben. Je nach Zeit und Fähigkeit der Kinder 
werden passende Stationen ausgesucht und bereitgestellt. Genauso wählen auch die Kinder 
selbst aus, welche Stationen sie bearbeiten und wie lange sie dort verweilen wollen. Im Moment 
können Lernbuffets zu den Themen Wasser, Mittelalter und Ernährung gebucht werden. 
Voranmeldung wenigstens 4 Wochen vor dem gewünschten Termin ist empfehlenswert.  
 
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 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. 


