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Auf ins Abenteuer Bücherei!
Leseförderung und Leseanimation zählen zu den Kernaufgaben unseres
Büchereilebens! Das erfolgt natürlich zuallererst über ein ansprechendes
Medienangebot für Kinder und Jugendliche: Bilderbücher, Erstlesebücher,
Kinder- und Jugendromane, Sachbücher zu den verschiedensten Themen,
Hörbücher, DVDs, Spiele und Zeitschriften lassen bei uns alle Alters- und
Interessensgruppen fündig werden!
Besonders gerne lernen Kinder unser Büchereiangebot in der Gruppe
kennen. Daher haben wir für Kindergärten und Schulen verschiedene
Workshops im Programm. Das Ziel dieser ist es, aktiv und spielerisch die
Bücherei zu erkunden und kennen zu lernen. Es geht um Wissenswertes
rund um das Buch- und Büchereiwesen, um unsere Medienbestände und
die Ausleihmöglichkeiten und um das eigenständige Zurechtfinden und
Entdecken zwischen den Regalen. Um die Lust am Lesen zu fördern, arbeiten wir auch sehr viel direkt mit den Büchern, Texten und Bildern – immer auf sehr spielerische Art und Weise!
Einfach ein passendes Format auswählen, mit dem Büchereiteam in Eisenstadt einen Termin vereinbaren, vorbeikommen und ins „LeseAbenteuerBuch“ eintauchen!
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PROGRAMMANGEBOTE
1, 2 oder 3

		 			

Wer kennt sie nicht, die bekannte Kindersendung „1, 2 oder 3“? Nach dem
gleichen Prinzip können Kinder die Bücherei anhand von lustigen und
spannenden Fragen kennenlernen.
Auch rund ums „Buch“ und andere Medien erfahren die Kinder so spielerisch allerlei Wissenswertes. Welches Team sammelt die meisten Goodies
und krönt sich so zum Wissenskönig?
n Alter:
6 -10 Jahre
n Dauer:
ca. 30 Minuten
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Harry Potter und das Trimagische Turnier
Mit dem Hogwarts Express geht es erst einmal in die Winkelgasse, um dort
alles zu besorgen, was ein Zauberschüler so braucht. Danach startet unser
Trimagisches Turnier, bei dem die Kinder entflohene Schnatze suchen, sich
mit Kinderbüchern auseinandersetzen und die Bücherei erkunden müssen.
Zum Schluss dürfen sich die Kinder noch bei einer gemeinsamen Partie
Zauberactivity beweisen.

n Alter:
8-14 Jahre
n Dauer:
ca. 60 Minuten
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Bilderbuchkino
Chaosspiel
Chaos ist vorprogrammiert, wenn die Kinder in Gruppen eingeteilt durch die
Bücherei sausen, um nummerierte Karten mit Scherzfragen und Fragen zur
Bücherei zu suchen und zu beantworten. Jede Gruppe möchte natürlich
die schnellste sein. Wird eine Frage falsch beantwortet, heißt es: „Gehe ein
Feld zurück.“ Dieses Spiel kann unter dem Motto „Harry Potter“ oder „Star
Wars“ gebucht werden, je nachdem was die Kinder mehr anspricht.
n Alter:
8-14 Jahre

Bei dieser Art des „Kinos“ werden die Bilder eines Bilderbuchs auf einer
Leinwand gezeigt, während der Text dazu (frei) vorgelesen wird. Da ergeben sich natürlich viele Fragen und Anregungen der Kinder! Wichtig ist
uns, gemeinsam mit den Kindern Verbindungen zwischen dem gehörten
Text und den gezeigten Bildern zu entdecken und darüber zu sprechen!
Diese Art des Vorlesens bildet sowohl für auditiv als auch visuell veranlagte Kinder einen spannenden Einstieg in die Welt der Bücher! Dass die
Kinder ständig ein Bild vor sich haben, fördert deren Konzentration und
Aufmerksamkeit! Anregung der Fantasie und Gemeinschaftserlebnis als
Bonus obendrauf!
Die Auswahl an Bilderbüchern wird laufend aktualisiert!

n Dauer:
ca. 60 Minuten

n Alter:
2 - 6 Jahre

Bücherhelden on Tour – die virtuelle Büchereiführung

n Dauer:
ca. 60 Minuten

		
Chaos ist vorprogrammiert, wenn die Kinder in Gruppen eingeteilt durch die
Bücherei sausen, um nummerierte Karten mit Scherzfragen und Fragen zur
Bücherei zu suchen und zu beantworten. Jede Gruppe möchte natürlich
die schnellste sein. Wird eine Frage falsch beantwortet, heißt es: „Gehe ein
Feld zurück.“ Dieses Spiel kann unter dem Motto „Harry Potter“ oder „Star
Wars“ gebucht werden, je nachdem was die Kinder mehr anspricht.
n Alter:
10-15 Jahre
n Dauer:
ca. 45 Minuten
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Kamishibai
Mit dem Kamishibai, das aus dem Japanischen kommt und „Papiertheater“ bedeutet, können Kinder eine Geschichte auf ganz besondere Weise
erleben. Es handelt sich um eine Methode des bildgestützten Erzählens,
bei der eine kleine Holzbühne, die aussieht wie eine Theaterbühne, im Mittelpunkt steht und eine spezielle Atomsphäre erzeugt. Die kleinen Türen
des Kamishibais werden feierlich geöffnet und während des Vorlesens erscheinen nach und nach verschiedene Bildkarten im Holzrahmen, mit denen die Kinder sich in das magische Land des Erzähltheaters entführen
lassen können.
Zahlreiche Bücher stehen für eine Kamishibai-Inszenierung zur Auswahl,
über die wir vorab gerne informieren!
n Alter:
4-7 Jahre
n Dauer:
ca. 30 Minuten

“Aus ALT wir NEU“ – Basteln mit Recycling-Materialien
Wir haben uns einige Bastel-Ideen rund um „Recycling und Upcycling“
überlegt, die wir gerne mit den Kindern teilen und ausprobieren! Da wird
mit Papier, Karton und Leder gefaltet, geschnitten und geklebt, was das
Zeug hält!

n Alter:
6 - 12 Jahre
n Dauer:
ca. 60 Minuten
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Hurra, der Kasperl ist da!
Kasperl, Bücherfuchs AKsel und Co kommen uns gerne in der Bücherei
besuchen und nehmen die Kinder mit auf eine Reise zu spannenden Geschichten. Das gemeinsame Tun und Lösen von Problemen mit Unterstützung der Kinder steht im Vordergrund. In den zur Auswahl stehenden Stücken geht es natürlich immer auch um die Bücherei, um Bücher und die
Wichtigkeit des Lesens! Am Ende der Vorstellung dürfen natürlich unsere
Handpuppen genau unter die Lupe genommen und von den Kindern mit
Leben erfüllt werden!
n Alter:
3-6 Jahre
n Dauer:
ca. 30 Minuten

Schnitzeljagd

Über eine Schnitzeljagd lernen die Kinder auf spielerische Art und Weise,
sich in der Bücherei zurechtzufinden. Nach dem gemeinsamen Raten und
Suchen stößt die Gruppe auf eine versteckte Schatzkiste. Darin befindet
sich ein Buch, aus dem wir den Kindern dann vorlesen. Nach diesem Workshop wissen die Kinder sehr gut Bescheid, wo wir unsere Medienschätze
in der Bücherei aufbewahren. Das Stöbern in unserem Angebot soll die
Kinder animieren, sich Bücher auszuborgen und sich auf die Geschichten
darin zu freuen!
n Alter: 8-10 Jahre
n Dauer: ca. 60 Minuten

Wäscheleine

Die Kinder erleben zuerst ein interessantes Bilderbuchkino oder Kamishibai
und müssen danach versuchen, Bilder aus dieser Geschichte, die auf einer
Wäscheleine aufgehängt sind, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bei
richtiger Zuordnung der Bilder ergibt sich dann auf der Rückseite ein Lösungswort, das zur Geschichte passt.
Bei diesem interaktiven Spiel wird den Kindern viel Aufmerksamkeit abverlangt, da sie der Geschichte genau folgen sollten, um später dann das Gehörte mit den Bildern in Verbindung bringen zu können. Beim Ordnen der
Bilder kann es dann schon zu ganz hitzigen Diskussionen über den Inhalt
der Geschichten kommen!
n Alter: 6-8 Jahre
n Dauer: ca. 60 Minuten

Die Entwicklung der Schrift

Vielleicht ist die Erschaffung der Schrift die größte Erfindung der Menschheit überhaupt. Auf spielerische Weise machen wir uns auf den Weg und
erfahren wie sich verschiedene Schriften im Laufe der Zeit entwickelt haben. Die aktive Mitarbeit der Kinder ist gefragt!
n Alter: 8-12 Jahre
n Dauer: ca. 60 Minuten
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Book Casting

Der erste Satz

n Alter: 11-14 Jahre
n Dauer: ca. 60 Minuten

n Alter: 11-14 Jahre
n Dauer: ca. 60 Minuten

Büchereibingo

Escape the Library

Casting-Shows sind allgegenwärtig. Aber dass dabei auch einmal interessante Bücher im Mittelpunkt stehen, ist neu. Gemeinsam können die
Schüler:innen hier ihre speziellen Buch-Lieblinge in mehreren Kategorien
wählen. Klingt einfach? Wir versprechen, dass es zu interessanten Diskussionen kommen wird. Welches Buch setzt sich gegen seine Konkurrenz
durch?

Bingo spielen mit Büchern! Verschiedene Angaben „rund ums Buch“ machen es möglich, Bücher auf dem Spielfeld umzudrehen und so BingoReihen zu bilden! Verschiedene Steigerungsstufen sind möglich und nach
mehreren Runden haben die Kinder nicht nur den Dreh raus, sondern auch
vieles über Bücher gelernt! Genau Hinschauen und gut kombinieren will
gelernt sein!
n Alter: 6-12 Jahre
n Dauer: ca. 30 Minuten

Büchermatch

Ein sportliches Quiz, bei dem in Gruppen reihum Fragen gezogen werden,
die auf vorbereitete Bücher zutreffen – oder auch nicht! Zusätzlich wird
es sportlich, denn es geht auch darum, die eigene Wurf-Genauigkeit unter
Beweis zu stellen! Das bringt ebenso Punkte wie das Wissen „rund um die
Bücher“.

…eines Buches ist sehr wichtig und entscheidet oft darüber, ob wir weiterlesen wollen oder nicht! Schwieriger wird es, einen solchen Anfang zu erraten, wenn man nur ein paar Informationen zum Buch erhält! In einem ersten
Schritt sollen bei diesem Spiel Buchanfänge zugeordnet, in der Folge dann
eigene erste Sätze kreiert werden! Mal schauen, wer hier Talent beweist
und auch die Mitspielenden davon zu überzeugen weiß…

Angelehnt an die bekannten „Escape the Room“-Spiele, gilt es in dieser
Rätsel-Rallye den richtigen Code zu knacken, damit man am Ende die Bücherei wieder verlassen kann ;-) In verschiedenen Gruppen müssen die
Schüler:innen zunächst über rätselhafte Hinweise die richtigen Medien in
der Bücherei aufspüren – und dann verschiedene Fragen dazu beantworten. Über die Kombination der richtigen Antwortmöglichkeiten ergibt sich
am Ende ein Lösungswort oder ein Zahlencode, mit dem sich die jugendlichen Leser:innen wieder aus der Bücherei befreien können ;-)
Die spannende Inszenierung animiert die Kinder, sich in einer Bücherei zurechtzufinden, Medien aufzustöbern und sich auch mit deren Inhalten näher auseinanderzusetzen. Im Idealfall werden sie so über das Spiel hinaus
auf unser Büchereiangebot neugierig!
n Alter: 13-15 Jahre
n Dauer: ca. 50 Minuten

n Alter: 10 -13 Jahre
n Dauer: ca. 30 Minuten
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AK Bibliothek digital – Die Welt der eMedien

Das digitale Medienangebot der Arbeiterkammern Österreichs ist aus unserem Bestand nicht mehr wegzudenken. Neben einem umfangreichen
eBook- und eAudiobook-Sortiment sowie monatlich wechselnden Schwerpunktsammlungen findet sich darin auch eine Spezialsammlung zum Thema „Vorwissenschaftliche Arbeit“. Viele Medien aus den unterschiedlichsten Wissensgebieten lassen sich außerdem als Informationsquellen für
Referate und andere schulische Aufgaben verwenden.
Wir wollen die Schüler:innen auf das Angebot der „AK Bibliothek digital“
aufmerksam machen und ihnen Schritt für Schritt erklären, wie sie dieses
Portal für ihre Zwecke nutzen können.
n Alter: ab 12 Jahren
n Dauer: ca. 60 Minuten

Literaturrecherche für die VWA

Immer wieder müssen sich SchülerInnen für Referate oder (vor)wissenschaftliche Arbeiten auf die Suche nach geeigneter Sach- und Fachliteratur
begeben. In diesem Workshop lernen sie nicht nur die größten Bibliotheken
in Ostösterreich kennen, sondern bekommen auch praktische Tipps für ihre
Literaturrecherche. Auch auf die verschiedenen Online-Suchmöglichkeiten,
die von den Bibliotheken bereitgestellt werden, wird näher eingegangen.
n Alter: ab 16 Jahren
n Dauer: ca. 120 Minuten
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