
Märchensuche  

Bei dieser Klassenaktion hören die Kinder zuerst ein Lügenmärchen, in dem sie die Fehler 

aufdecken sollen, oder machen ein Märchenbingo. 

Danach werden Gruppen gebildet, und die Kinder werden auf eine  Schnitzeljagd durch die 

Bibliothek geschickt. Sie bekommen verschiedene Aufgaben, die sie mit Hilfe des Online-

Kataloges und der Medien in der Bibliothek lösen können. 

Anschließend wird anhand von Beispielen diskutiert, welches Medium bei verschiedenen 

Fragestellungen helfen könnte. 

Diese Führung vertieft die Kenntnisse  verschiedener Medien. Es werden spielerisch 

unterschiedliche Medientypen kennen gelernt. Der erste Umgang mit  Nachschlagewerken 

und dem Inhaltsverzeichnis wird geübt. 

 

 

Märchensuche - Lernziele 

Lernziele allgemein - Es gibt verschiedene Arten von 
Sachbüchern, die bei  verschiedenen 
Fragen unterschiedlich gute Antworten 
geben. 

- Kennenlernen der Bibliothek und des 
Onlinekataloges  der Bibliothek 

Lernziele speziell Die Schüler lernen spielerisch: 

- Wie man das Inhaltsverzeichnis eines 
Sachbuches benutzt 

- Wie man eine einfache Suche im Online-
Katalog durchführt 

Es werden folgende Begriffe erklärt 

- Inhaltsverzeichnis 
- Online-Katalog (OPAC) 
- Recherche 

 

Märchensuche – Durchführung 

Zeit Inhalt Lernziele 

10 Min  Begrüßung in der Bibliothek 

Die Kinder werden in der Bibliothek willkommen 
geheißen und gefragt, welche Märchen sie 
kennen. Sie erfahren, dass sie zu einer 
Märchensuche in die Bibliothek gekommen sind. 
Danach werden sie gefragt, ob sie sich in der 
Bibliothek auskennen. Die Kinder erzählen, was sie 
über die Bibliothek wissen. Die Bibliothekarin 

Das Wissen um die Bibliothek 
kurz wiederholen und die 
folgende Veranstaltung 
erklären 



verbessert falsche Informationen. 

15 Min Märchensalat 

Die Kinder bekommen ein Märchen, das aus vielen 
verschiedenen Märchen besteht, vorgelesen. Sie 
dürfen, wenn sie ein Märchen erkannt haben, den 
Titel des Märchens nennen. 

Lesespaß wecken 

10 Min Einführung für die Märchensuche 

Zur Einführung für die Märchensuche wird erklärt 
was ein Onlinekatalog ist und wie man darin sucht. 

Bei Klassen, die die Löwenführung nicht 
mitgemacht haben, wird auch das Signaturspiel 
gespielt. 

Onlinekatalog kennen lernen 

Signatursystem der 
Kinderbuchabteilung kennen 
lernen 

30 Min Märchensuche Den ersten Umgang mit dem 
Onlinekatalog üben 

Den ersten Umgang mit dem 
Inhaltsverzeichnis üben 

Das Wissen über Sachliteratur 
vertiefen 

15 Min  Schmökerzeit und Ausleihe 

Die Kinder dürfen nun die Bibliothek auf eigene 
Faust erkunden. Sie schmökern, suchen sich ihren 
Lieblingslesestoff aus, und können diesen dann 
auch sofort mit nach Hause nehmen. 

Leseerlebnis ermöglichen 

5 Min Verabschiedung und Einladung, erneut in die 
Bibliothek zu kommen. 

Positiver Abschluss, die Kinder 
sollen sich trauen, auch ohne 
die Klasse mit ihren Eltern 
wieder in die Bibliothek zu 
kommen 

 

 

 

 

 

 

 


