
Weltreise  

Das Ziel dieser Klassenveranstaltung ist es, den Umgang mit Sachbüchern zu üben.  

Wir erklären das Inhaltsverzeichnis und das Register, und die Kinder suchen spezielle Infos 

aus den Büchern.  

Dabei stehen Länderlexika und Landkarten im Vordergrund. 

Die Kinder werden in Gruppen aufgeteilt, die jeweils einen Kontinent zugeteilt bekommen. 

Dann erhalten sie ein Sachbuch, ein Länderlexikon und eine Landkarte zu ihrem Kontinent. 

Im Länderlexikon suchen sie über das Inhaltsverzeichnis  den Artikel zu einem bestimmten 

Land und beantworten dann Fragen zu diesem Land.  In einem anderen Buch müssen sie ein 

bestimmtes Kapitel über das Inhaltsverzeichnis finden und mit Hilfe dieses Kapitels einen 

Steckbrief zu einem Kind aus einem Land ihres Kontinents ausfüllen. 

Bei der letzten Aufgabe wird mit  Hilfe der Landkarte eine Reise über den Kontinent 

nachgespielt.  

 

Weltreise - Lernziele 

Lernziele allgemein - Es gibt verschiedene Wege, in einem 
Sachbuch Informationen zu suchen, und 
nicht alle sind für jede Fragestellung 
gleich geeignet. 

- Es macht Spaß mit Sachbüchern zu 
recherchieren.  

Lernziele speziell Die Schüler lernen spielerisch 

- Was der Unterschied zwischen 
Inhaltsverzeichnis und Register ist, und 
wie man beides benutzt. 

Es werden folgende Begriffe erklärt 

- Register 
- Ortsregister 

 

 

Zeit Inhalt Lernziel 

10 Min Begrüßung 

Die Kinder werden in der Bibliothek begrüßt. Sie 
erfahren, das sie heute eine Weltreise in der Bibliothek 
machen werden. Sie werden gefragt, ob sie wissen was 
ein Inhaltsverzeichnis und ein Stichwortverzeichnis ist  
Sie erklären beide Begriffe von sich aus, und die 

Die Kinder auf die folgende 
Veranstaltung vorbereiten und 
neugierig machen 



Bibliothekarin ergänzt fehlende Infos und erläutert die 
Unterschiede zwischen beiden Begriffen. 

20 Min Inhaltsverzeichnis und Stichwortverzeichnisquiz 

Die Kinder setzen sich in einen Kreis, in dessen Mitte 
verschiedene Karten mit Begriffen liegen. Diese 
Begriffe müssen die Kinder entweder in ein 
Inhaltsverzeichnis thematisch oder in ein 
Stichwortverzeichnis alphabetisch sortieren. Jedes Kind 
darf reihum einen Begriff einordnen. 

Den Unterschied zwischen 
Inhaltsverzeichnis und 
Stichwortverzeichnis  
spielerisch lernen 

40 Min Weltreise 

Danach geht für die Kinder die Weltreise los. Sie 
werden über Lose in Gruppen eingeteilt und 
bekommen anschließend ihre Aufgaben zugeteilt. Jede 
Gruppe sucht sich seine Aufgaben, die alle einen 
bestimmten Kontinent behandeln.  

Die erste Aufgabe besteht darin, mit Hilfe eines 
Sachbuches und dessen Inhaltsverzeichnisses 
Informationen über ein Kind das aus fremden Land  
kommt zu finden.  

Bei der zweiten Aufgabe müssen die Kinder mit Hilfe 
des Stichwortverzeichnisses eines Länderlexikons  den 
Artikel zu einem bestimmten Land ihres Kontinentes 
finden. Anschließend beantworten  sie mit Hilfe dieses 
Artikels verschiedene Fragen zu dem Land.  

Bei der letzten Aufgabe reisen die Kinder „mit dem 
Finger über die Landkarte“ über Ihren Kontinent. Sie 
lernen dabei die Himmelsrichtungen und den Umgang 
mit einer Landkarte. 

Den Umgang mit 
Inhaltsverzeichnis , 
Stichwortverzeichnis, Karte und 
allgemein mit dem Sachbuch 
erlernen 

15 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 Verabschiedung und Einladung, erneut in die Bibliothek 
zu kommen. 

Positiver Abschluss, die Kinder 
sollen sich trauen, auch allein 
mit Ihren Eltern wieder in die 
Bibliothek zu kommen 

 

 


