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Werkstatt „Wir erobern die Bücherei“ 

Die Werkstatt „Wir erobern die Bücherei“ zum Selbstausdruck auf CD-ROM macht die Kinder mit dem 

Printmedium „Buch“ in der Schulbücherei oder Lesewerkstatt vertraut.  Über Gestaltungsaufgaben, 

Forschungsaufträge und kreative Schreibanlässe rund um das Buch erfahren die Kinder, wie sie für sich 

das richtige Buch auswählen können, wo sie Ihr Buch in der Bücherei suchen müssen und wie sie dort 

Ordnung halten können. Für die Hand der Kinder gibt es einen Laufpass.  

 

Hinweise zur Verwendung der Werkstatt 

Die Stationen 1 bis 6 können ein bis zwei Mal ausgedruckt und laminiert werden.  Die Kinder werden 

hier in die Thematik eingeführt und können direkt auf der Folie arbeiten. Der Lesepass kann je nach 

Altersstufe und Schreibgröße der Kinder auch auf eine Seite (zwei Seiten auf eine Seite) im Klassensatz 

von A3 auf A4 verkleinert kopiert werden.  Bei meinen Schülern ist der Lesepass sehr beliebt. Die Kinder 

finden es gut, dass sie auch einen Stempel in ihren Pass bekommen, wenn sie ein Buch nicht zu Ende 

gelesen haben, sofern sie dies begründen. Ich selbst lese in meiner Freizeit ja auch nur Bücher, die mir 

gefallen. 
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Die Stationen 7 bis 11 können ebenfalls - abhängig von der Altersstufe der Kinder - auf eine Seite  im 

Klassensatz von A3 auf A4 verkleinert kopiert werden. Diese Stationen beinhalten eine qualitative 

und/oder quantitative Differenzierung, da die Kinder bei den Stationen 7,8 und 9 die Wahl haben, 

welche dieser Stationen sie bearbeiten möchten.  

Die Buchtipps können entweder im Klassenraum oder in der Bücherei an eine Pinnwand oder ein 

Plakat gehängt werden. Im halbseitigen Format können mehr Tipps für die Lesemotivation 

ausgehängt werden! Für den Buchtipp der Woche oder des Monats können auch Klassen im 

Rotationsprinzip bestimmt werden. Wenn Sie diese Vorlage laminieren, kann sie immer wieder mit dem 

Folienstift neu beschrieben werden. Der Lesepfeil hat sich in unserer Lesewerkstatt sehr bewährt. So 

endet eine Lesestöberstunde nicht mehr in einer Bücherchaosstunde. 

Die Stationen 12 bis 17 vertiefen die gewonnenen Erkenntnisse. Diese sollten im Klassensatz kopiert 

werden, da hier viel geschrieben, gemalt und gebastelt wird. Da jede Schulbücherei/Lesewerkstatt 

individuell gestaltet ist, enthält diese Werkstatt so gut wie keine Lösungsblätter. 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern anregende Stunden in ihrer Bücherei! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 


