Modul 5 Basis

Bibliotheksrallye
Stadtteilbibliothek Flötenteich

1. Zum Ausleihen von Büchern und anderen Medien aus der Stadtbibliothek brauchst du
einen Bibliotheksausweis. – Stell dir vor, du verlierst deinen Ausweis.
Was musst du tun?
__________________________________________________________________
2. Wann ist die Bibliothek geöffnet? – Notiere die Wochentage und Uhrzeiten.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Damit Ihr Euch bei uns besser orientieren könnt, haben wir die Geschichten für Kinder
und Jugendliche nach Themen sortiert. So gibt es zum Beispiel eine Abteilung „Krimi ab
10“. – Notiere die Namen von 3 weiteren Abteilungen.
(Ein Tipp: Achte dabei auf die Hinweise mit den blauen Dreiecken in den Regalen)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
4. Wir haben auch die Bücher über einen berühmten Zauberschüler.
Suche ein H ________________ - P ________________ - Buch heraus.
In welcher Abteilung hast du es gefunden?
_________________________________________________________________
5. Die Bibliothek hat nicht nur Bücher. Was gibt es sonst noch? Nenne 3 weitere Angebote:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
6. In der Bibliothek gibt es natürlich auch Sachbücher zu vielen verschiedenen Themen.
Suche nach einem „Was-ist-was“-Buch.
Schreibe den Titel und die Bandnummer auf.
__________________________________________________

Band ______

Notiere die Signatur vom Klebeschild: _________________________________
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7. Viele Sachbücher kannst du gut für die Schule gebrauchen.
Suche ein Übungsbuch zum Mathematikunterricht deiner Klasse.
Wie heißt das Buch? _______________________________________________
In welcher Abteilung hast Du es gefunden? _____________________________
8. Findest du noch ein Übungsbuch zu einem anderen Unterrichtsfach?
Notiere die Signatur vom Klebeschild:
______________________________________________________
9. Wir haben nicht nur Sachbücher für die Schule sondern auch für die Freizeit.
Wo findest du Tipps, wie man Mangas zeichnet?
Suche in der Abteilung „Basteln & Gestalten“!
Notiere die Signatur vom Klebeschild:
__________________________________________________________________
10. In der Bibliothek kann man auch Comics ausleihen. Zwei berühmte Comic-Figuren
kommen aus Gallien und haben oft Ärger mit den Römern. Wie heißen sie?
_______________________________ & ________________________________
Wer hat die Figuren gezeichnet? _______________________________________
11. Die Bibliothek hat Computer für ihre Kunden aufgestellt.
An einem kann man nachgucken, welche Bücher es in der Stadtbibliothek gibt.
Das ist der Bibliotheks-_____________________ .
An dem anderen Computer kann man spielen oder sich Informationen aus der ganzen
Welt holen.
Das ist unser _________________________ -PC.

Und nun zum Schluss: Suche dir ein Buch aus, das dich besonders interessiert und bringe das
Buch mit zur Abschlussrunde!
Notiere folgende Angaben:
Autor: __________________________________________________
Titel: ___________________________________________________
Notiere die Signatur vom Klebeschild:
_____________________________________________________________________

