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1. Zyklus 

 

 

 

Anregungen für den Besuch  

auf dem Unterdeck 
 

 

Vor- und Nachbereitung des Besuchs auf dem Bücherschiff legen wir Ihnen sehr ans Herzen. Definie-
ren Sie ein klares Ziel des Besuchs und gehen Sie auf die Interessen, Wünsche und Fähigkeiten Ihrer 
Klasse ein. 

 

Hier einige Ideen (wir empfehlen sich auf eine Anregung zu beschränken): 

 
Vorbereitung 

 

 Das Buch mit allen Sinnen erfahren: Mit geschlossenen Augen ein Buch abtasten, Geruch 

von neuem Buch riechen,  

 Umgang mit Büchern besprechen. Welche Erfahrungen sind bereits vorhanden? ein Lieb-

lingsbuch von zu Hause oder der Bibliothek mitbringen lassen; eine Lieblingsgeschich-

te/ein Lieblingsbuch erzählen lassen; was gefällt an der Geschichte besonders gut, was 

finden die Kinder spannend? Welche Art von Geschichten mögen sie? 

 Lustvollen Umgang mit einer Geschichte. Die Kinder ganz in die Geschichte eintauchen 

lassen. Eine Geschichte ganz erzählen am Stück, nacherzählen lassen. 

 Was ist eine Bibliothek? Erzählen Sie z.B. die Geschichte: Lorenz Pauli, Kathrin Schärer: 

Pippilothek??? – Eine Bibliothek wirkt Wunder, erhältlich in unserer Bibliothek: PZB X 

PAUL, PZB I PAUL(c) oder in Ihrer Schulbibliothek.  

Fuchs, Maus und Huhn aus dem Bilderbuch «Pippilothek?!» zeigen den Kindern, was eine 

Bibliothek ist und wie sie funktioniert. Sie könnten Fuchs-Masken basteln und die Mas-

ken mit aufs Schiff bringen (Arbeitsblatt 1).  

 Verhalten in der Bibliothek besprechen. Spiel mit Dos und Don’ts. Der Klasse erklären, dass 

sie sich nur im Innenbereich des Schiffs aufhalten dürfen und nicht gegessen oder getrunken 

werden darf. 

 Schiff im Unterricht thematisieren: Lassen Sie die SuS ihr Traumschiff zeichnen und die 

einzelnen Räume und Gegenstände (z.B. Deck, Tau) benennen.  

 
Auf dem Schiff 

 Mit den Masken gemeinsam als Lesefüchse durch die Bücherregale auf dem Schiff gehen. 

Gemeinsam oder einzeln lassen sich sicher viele Bücherleckerbissen finden, die sie einander 

auf dem Bücherschiff vorstellen können.  

 Die Kinder stellen sich vor, sie seien Spürhunde. Sie gehen durch das Unterdeck des Bü-

cherschiffs auf der Suche nach Besonderheiten, die nicht sofort ins Auge stechen, unter den 

ausgestellten Büchern. 

Nach einer vereinbarten Zeit treffen sich die Spürhunde und jeder zeigt einen Bildausschnitt. 

Gemeinsam beschreibt die Klasse, was sie sieht. Lernziel: Die Kinder schulen ihr Auge auf 

Details und lernen sie zu beschreiben. Sie reflektieren, was ihnen gefällt und was weniger. 
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Dabei lernen sie die verschiedenen Stile von Illustrationen kennen.  

 Ein Buch sinnlich erleben lassen, wie riecht es, wie fühlt es sich beim Betasten an, welche 

Farben hat es 

 

Nachbereitung  

 

 Besprechung der Erfahrungen: Welche Bücher habt ihr euch angeschaut? Was hat 
euch gefallen und was weniger?  

 Sie könnten ein Buch, das einzelnen SuS gefallen hat, der Klasse vorlesen.  

 Wie unterscheidet sich das Bücherschiff von eurem Traumschiff? Was hat euch 
überrascht?  

 Habt ihr Bücher gesehen, die ihr gerne in der Bibliothek ausleihen wollt?  

 


