
Wurden Bilder, Texte und Buchtitel einander richtig zugeordnet,

werden die jeweiligen Bücher dazu vorgestellt. Im Anschluss

können die Kinder im Medienangebot stöbern und Medien aus -

leihen.

Wer war Varus?
Auf den Spuren 
der Römer durch 
die Stadtbibliothek 
Für Klasse 6, 

Dauer: ca. 1,5 bis 2 Stunden

In Zweierteams folgen die

Schülerinnen und Schüler den

Fußspuren, die sie zu 13 verschie-

denen Stationen führen, an denen sie

Aufgaben rund um Varus und das alte Rom lösen. Sie recherchie-

ren gezielt im Bibliothekskatalog und im Internet. Um die Fragen

beantworten zu können, sind neben kombinatorischem Geschick

und logischem Denken, aufmerksames Lesen und Kreativität

wichtig. Abschließend werden die Antworten gemeinsam über-

prüft. 

Spürnasen – So werdet ihr zu 
Buchexperten 
Für Klasse 5 und 6, Dauer: ca. 1,5 Stunden 

Wie leicht man sich in einer Bibliothek zurechtfinden kann, zeigt

diese Einführung, bei der die Schülerinnen und Schüler nach 

einer knappen Informationsphase selber aktiv werden. Ausge-

stattet mit einer Buchsignatur, sollen sie den dazugehörigen Ro-

man finden. Ist dies geschehen, erarbeiten sie eine kleine Prä-

sentation und stellen das Buch ihrer Klasse vor. Ein Gespräch

über die Bücher schließt sich an. Sachbücher, die sich die Ju-

gendlichen aus Eigeninteresse ausgesucht haben, werden eben-

falls vorgestellt und die Auswahl im Plenum begründet.

Angebote für 
weiterführende Schulen

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir laden Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler ein, zu uns in

die Bibliothek zu kommen und von unserem vielfältigen Angebot

zu profitieren. 

Die Stadtbibliothek Osnabrück mit der Zentrale am Markt und

dem Bücherbus möchte Kinder und Jugendliche auf ihrem Bil-

dungsweg begleiten und orientiert sich mit ihrem Angebot ge-

zielt an den Lehrplänen der einzelnen Schulformen.

Bei uns finden Sie ein vielfältiges und umfangreiches Medienan-

gebot:
• Bücher
• Zeitungen (regional und überregional)
• Zeitschriften
• CDs
• DVDs und VHS Videos (auch Sachfilme)
• Lern- und Spielesoftware
• Gesellschaftsspiele
• aktuelle Nachschlagewerke auf CD-ROM
• Internetzugang

Klassenführungen und Medienrallyes in
der Stadtbibliothek am Markt 

Bücherrätsel
Für Klasse 5, Dauer: ca. 1,5 Stunden

Bei diesem Rätsel geht es darum, Texte dem richtigen Bild zuzu-

ordnen und später den passenden Buchtitel zu finden. Die Bilder,

die aus den Büchern stammen, hängen dabei an einer Wäsche-

leine. Die Kinder lesen die Texte laut vor und überlegen gemein-

sam, zu welchem Bild sie passen könnten.

Buchcasting
Für Klasse 5 bis10, Dauer: ca. 1,5 Stunden

In Kleingruppen werden fünf Bücher eines Genres, z.B. Krimi,

Science Fiction, Freundschaft, Abenteuer, in aufeinanderfolgen-

den Runden von den Schülerinnen und Schülern bewertet. Dabei

vergleichen sie nacheinander unterschiedliche Kriterien – Titel,

Titelbild, Rückseitentext, Textpassagen – und vergeben Bewer-

tungspunkte.

Am Ende werden diese für jedes Buch addiert. Das Buch, das die

höchste Punktzahl erhält, ist der Favorit, der den Mitschülern so

vorgestellt werden soll, dass sie neugierig werden und das Buch

unbedingt lesen wollen. Eine unterhaltsame und effektive Art, um

sich in Kleingruppen intensiv mit Büchern zu beschäftigen und

darüber ins Gespräch zu kommen sowie sachliche und durch-

dachte Argumente zu formulieren, die den eigenen Standpunkt

untermauern.

Bookslam 
Für Klasse 7 bis 10, Dauer: ca. 1,5 Stunden 

Bei einem Bookslam haben wir nur drei Minuten Zeit, um ein

Buch auf überraschende Weise vorzustellen und Jugendliche

darauf neugierig zu machen. Die Schülerinnen und Schüler fun-

gieren als Jury und dürfen Punkte für das jeweilige Buch ver -

geben. Der Titel, der die meisten Punkte

erhält, hat gewonnen und kann ggf.

als Klassenlektüre ge lesen wer-

den. 

Ein Bookslam eignet sich auch

sehr gut als Klassenprojekt.

Die Jugendlichen werden da-

bei selber aktiv. Sie wählen

Bücher aus, erarbeiten eigene

Präsentationen und stellen sie in

der Klasse oder in der Bibliothek vor.

Themen- und Rechercherallyes
Wer war Anne Frank? 
Für Klasse 8 und 9, Dauer: ca. 45 Minuten

Anhand gezielter Fragen rund um die Biografie von Anne Frank,

werden die Schülerinnen und Schüler in die Recherchemöglich-

keiten und die Medienvielfalt zu diesem Thema eingeführt und

lernen den Umgang mit dem Bibliothekskatalog, Nachschlage-

werken (auch auf CD-ROM), Inhalts- und Stichwortverzeichnis-

sen sowie Suchmaschinen im Internet.

Für Klassenführungen und

Medien rallyes können Sie

 individuelle Termine mit uns

vereinbaren. Ein Beginn

ist montags bis freitags

ab 8:30 Uhr möglich.

Medienkisten
Bestellen Sie zum Thema

 Ihrer Wahl eine Medienki-

ste, die Sie für drei bis

sechs  Wochen ausleihen kön-

nen. Die Vorlaufzeit beträgt drei

bis fünf Tage.

Kostenloser Bibliotheksausweis 
für Lehrkräfte
Füllen Sie einfach eine Anmeldekarte, die Sie in der Bibliothek

bekommen, aus und versehen Sie sie mit einem Stempel Ihrer

Schule. Sie erhalten nach Abgabe dieser Karte einen kostenlosen

Bibliotheksausweis und können damit Medien ausleihen, die Sie

im Unterricht einsetzen möchten.

Der Bibliotheksausweis ist für Kinder und Jugendliche bis zum

vollendeten 18. Lebensjahr ebenfalls kostenlos.



Bücher und mehr
stadtbibliothekWir freuen uns auf Sie

Tel. 0541/323-20 07
E-Mail: info-stadtbibliothek@osnabrueck.de

Bücher und mehr
stadtbibliothek

Newsletter
Auf Wunsch erhalten Sie viermal

im Jahr kostenlos Buchempfehlungen

zu Erzählungen und Sachbüchern per E-Mail. Las-

sen Sie sich in den Verteiler der Stadtbibliothek aufnehmen. 

Kontakt: starosta@osnabrueck.de

Die Bibliothek als außerschulischer Lernort
Nutzen Sie unsere Räumlichkeiten und unseren Medienbestand

für den Unterricht und geben Sie Ihrem Unterricht durch eine

 ungewohnte Umgebung neue Impulse. 

Semesterapparate
Für Unterrichtsthemen halten wir für die Dauer der Unterrichts-

sequenz eine Auswahl geeigneter Medien vor, die in der Biblio-

thek genutzt werden kann. 

Melden Sie uns Ihre Wünsche einfach telefonisch.

Veranstaltungen
Die Stadtbibliothek Osnabrück

organisiert jährlich die Lese-

und Buchwochen sowie den

Julius-Sommerleseclub und

nimmt an den Jugendkultur-

tagen teil, die alle zwei Jahre

stattfinden. Die Programme er-

halten Sie in der Stadtbibliothek

sowie im Bücherbus.

Autoren erleben
Im Rahmen der Lese- und Buchwochen laden wir Autorinnen und

Autoren sowie prominente Vorleserinnen und Vorleser ein. An den

Vormittagen haben Schulklassen die Möglichkeit, an den Lesun-

gen teilzunehmen.

Julius-Club
Jugend liest und schreibt
Seit 2008 bietet die Stadtbibliothek Osnabrück jeden Sommer

den Julius-Club (Jugend liest und schreibt) an. Alle Kinder und

Jugendlichen, die die 5. bis 8. Klasse besuchen, sind herzlich

eingeladen, in den Sommerferien mindestens zwei Bücher aus

einem ausgewählten Buchangebot zu lesen und schriftl ich zu

 bewerten. 

Als Anerkennung erhalten die Lese-

rinnen und Leser kleine Preise

und ein Diplom. Neben

 einer Auftakt- und Ab-

schlussparty gibt es

weitere Veranstaltun-

gen im Rahmen des

Sommerleseclubs. Sie

werden in der Tages-

presse angekündigt.

Ihre Ansprechpartnerin:
Kathrin Schmidt, 

Dipl.-Bibliothekarin

Bildungspartnerschaft

Schule und Bibliothek

Markt 1, 49074 Osnabrück

Tel. 0541/323-2481

E-Mail: schmidt.k@osnabrueck.de

Wir freuen uns auf Sie
Bildungspartnerschaft
Schule und Bibliothek
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