8. Klasse
Die spinnen, die Römer! Zum Einstieg in das Fach Latein oder in
Verbindung mit dem Geschichtsunterricht stellen die
Schülerinnen und Schüler ein eigenes Buch über das Römische
Reich zusammen.
'Ja, so warn's, die alten Rittersleut'…' Wie interessant,
spannend und faszinierend das Mittelalter gewesen ist, erarbeiten
die Schülerinnen und Schüler selbständig mit Medienpaketen aus
der Bibliothek zu Themen wie Essen und Trinken, Kleidung, Ritter,
Leben auf der Burg, die Große Pest, Musik, Nibelungenlied etc.
Der schönste erste Satz Der erste Satz ist wichtig, auch in der
Literatur. Die Schülerinnen und Schüler können aus einer Fülle
von Vorschlägen ihren schönsten ersten Satz auswählen, damit
spielen, ihn weiterschreiben und versuchen, diesen einem
Buchtitel zuzuordnen.
'Noch 'n Gedicht!' Die Aktion ist ein spannender und lustvoller
Einstieg in das Thema 'Lyrik'. Die Jugendlichen setzen die
Gedichte in szenische Präsentationen um.
Der schönste letzte Satz Auch der letzte Satz ist wichtig. Die
Schülerinnen und Schüler können aus einer Fülle von Vorschlägen
ihren schönsten letzten Satz auswählen, damit spielen. Eine
phantasievolle Geschichte wird geschrieben, die bestimmt zum
letzten Satz führen wird.
Bad Zurzach und seine fassettenreiche Geschichte. Als kleine
Werkstatt aufgebaut, können die Schüler und Schülerinnen quer
durch die Jahrhunderte schweifen und in 20 Stationen die Vielfall
der Ortsgeschichte kennenlernen.

9. Klasse
Buchvorstellung 'Nationalsozialismus' Wir packen für den
Unterricht in der Schule eine thematische Medienkiste mit
Sachbüchern, Romanen, DVDs, Hörbüchern etc. Sie holen die
Medienkiste bei uns ab und wir präsentieren ausgewählte Titel im
Klassenzimmer.
Der schönste letzte Satz Auch der letzte Satz ist wichtig. Die
Schülerinnen und Schüler können aus einer Fülle von Vorschlägen
ihren schönsten letzten Satz auswählen, damit spielen. Eine
phantasievolle Geschichte wird geschrieben, die bestimmt zum
letzten Satz führen wird.
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Medienkisten
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich ein „Stück Bibliothek“ in die
Klasse zu holen. In einer Medienkiste finden Sie bis zu 25 Bücher
und andere Medien aus unserem Sortiment zu beliebigen
Themen. Durch die Bereitstellung der Medien in der Klasse wird
die Freude am Lesen gefördert und die Beschäftigung mit
Medien angeregt. Medienkisten können die Freiarbeit in der
Schule unterstützen. weiter können sie als Leseangebot für die
Freizeit oder zum selbständigen Erarbeiten bestimmter Themen
eingesetzt werden.
SommerleseKlub
Die Schülerinnen und Schüler können sich freiwillig während acht
Wochen in der Sommerzeit um ihre Lesekompetenz bemühen.
Sie lesen mindestens drei Bücher, beantworten mündlich die
Fragen der Bibliothekarinnen und erhalten nach erfolgreicher
Teilnahme ein Zertifikat, das von Bibliothek und Schulleitung
unterschrieben bestätigt, dass sich der Schüler/oder die Schülerin
selbstständig für seine/ihre Lesekompetenz eingesetzt hat. Weit
über 200 Lehrfirmen in und um die Region Zurzibiet kennen den
„SommerleseKlub“ bereits und sehen diese Zertifikate gerne bei
einer allfälligen Lehrstellenbewerbung.

zum
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Alle diese Angebote können beliebig
kombiniert werden - für Ihre Ideen sind wie
jederzeit offen! Wir beraten Sie gerne bei
anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel
Leseaktionen in der Schule.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Fleckenbibliothek Bad Zurzach
Catherine Schindler Kündig
Hauptstrasse 34
5330 Bad Zurzach
056 249 33 60
mail@bibliothek-zurzach.ch oder
catherine.schindler@hispeed.ch

Unsere Angebote für
Ihre Schule
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heksBibliot
Rallyes

Medien
kisten

Klasse

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte Die
Klasse schaut das Bilderbuchkino zum gleichnamigen Bilderbuch von
Martin Baltscheit an. Bei den anschließenden Bewegungsspielen
zeigen die Kinder, dass sie Text und Handlung verstanden haben.
2.

Klasse

'Patschnass!' Ein Bibliotheks-Lernbuffet rund um das Element
Wasser. An zwanzig Stationen nähern sich Kinder den verschiedenen
Aspekten des Themas, knobeln an kniffligen Fragestellungen, lesen
in Büchern, hören Musik, recherchieren im Internet, führen ein
Experiment durch, betrachten Gemälde, schlagen im Lexikon nach.
Märchenreise in die Bücherwelt Aufgeteilt in zwei Gruppen
enträtseln die Kinder ein Märchensuchbild, entwirren ein
Schüttelmärchen, setzen aus versteckten Buchstaben Märchentitel
zusammen oder suchen die richtige Antwort in einem Märchenquiz.
3.

Klasse

Kunst-Reich! Auf in das Reich der Kunst! Die Bibliotheks-Werkstatt
bietet den Kindern an 21 Stationen einen bunten Einstieg in die
Malerei mit Wissensfragen und vielen kreativen Aufgaben.
Märchenreise in die Bücherwelt Aufgeteilt in zwei Gruppen
enträtseln die Kinder ein Märchensuchbild, entwirren ein
Schüttelmärchen, setzen aus versteckten Buchstaben Märchentitel
zusammen oder suchen die richtige Antwort in einem Märchenquiz.
Tier-Rallye Muh, mäh, wau – Tiere im Gedicht, in Sage, Märchen und
Fabel, in der Bibel, in der Kunst, in der Biologie … In Zweiergruppen
machen sich die Kinder auf den Weg in die Tierwelt und lernen
dabei das Thema von den vielfältigsten Aspekten her kennen.
Rallye 'Kinder dieser Welt' Jeweils zu zweit unternehmen die
Kinder eine Reise um die Welt und gewinnen dabei Einblicke in die
Lebensbedingungen von Kindern in anderen Ländern.
In einem Land vor unserer Zeit! Ob Dinosaurier oder Pfahlbauer,
die Steinzeit fasziniert die Kinder. Sie erleben in der Rallye einen
Einstieg in das Fach Realien mit dem Schwerpunkt Geschichte.

4. Klasse
Von Rittern und Burgfräuleins Beim diesem Wissensturnier tauchen
die Kinder ein in die gar nicht so finstere Welt des Mittelalters und
bearbeiten zu zweit ein selbstgewähltes Thema. Zum Abschluss erhält
jeder Recke und jede Maid eine Urkunde für außerordentlichen Fleiß
und herausragende Wissbegier.
Kunst-Reich! Auf in das Reich der Kunst! Die Bibliotheks-Werkstatt
bietet den Kindern an 21 Stationen einen bunten Einstieg in die
Malerei mit Wissensfragen und vielen kreativen Aufgaben.
Märchenreise in die Bücherwelt Aufgeteilt in zwei Gruppen enträtseln
die Kinder ein Märchensuchbild, entwirren ein Schüttelmärchen, setzen
aus versteckten Buchstaben Märchentitel zusammen oder suchen die
richtige Antwort in einem Märchenquiz.
'Kennst du Otfried Preußler?' Die Klasse hat in der Schule einige
Titel von dem beliebten Kinderbuchautor gelesen und kommt in die
Bibliothek, um sich noch weiter mit Otfried Preußler und seinen
Büchern zu beschäftigen: beim Malen, Raten, Lesen und Schreiben.
Zauberwort Um Zauberworte, genauer noch um Zauberworte in
Gedichten geht es bei diesem Leseförderungs-Baustein. Die
Schülerinnen und Schüler suchen passende Reime, lernen ein
Bilderbuchkino zum Thema kennen und setzen Gedichte in einem
Puzzle wieder zusammen.
In einem Land vor unserer Zeit! Ob Dinosaurier oder Pfahlbauer, die
Steinzeit fasziniert die Kinder. Sie erleben in der Rallye einen Einstieg in
das Fach Realien mit dem Schwerpunkt Geschichte.

5. + 6. Klasse
'Noch'n Gedicht!' Die Aktion ist ein spannender und lustvoller
Einstieg in das Thema 'Lyrik'. Die Kinder setzen die Gedichte in
szenische Präsentationen um.
Rallye 'Naturphänomene' Die Rallye richtet sich an Lehrkräfte der
naturwissenschaftlichen Fächer. An den Stationen gilt es spannende
Naturphänomene aus den Bereichen Biologie, Erdkunde und Physik zu
enträtseln. An experimentellen Stationen führen die Schülerinnen und
Schüler einfache physikalische Experimente durch.
Natur verbindet! Das Bibliotheks-Lernbuffet ermöglicht den
Schülerinnen und Schülern an 25 Stationen, das Thema 'Pflanze' in
seinen vielfältigen Aspekten zu erfahren.

Der schönste erste Satz Der erste Satz ist wichtig, auch in der Literatur.
Die Schülerinnen und Schüler können aus einer Fülle von Vorschlägen
ihren schönsten ersten Satz auswählen, damit spielen, ihn
weiterschreiben und versuchen, diesen einem Buchtitel zuzuordnen.
Märchen-Rallye An 18 Stationen lernen die Kinder die Märchen
verschiedener Länder und Völker kennen. Die Schülerinnen und Schüler
lösen Aufgaben zu bekannten und unbekannten Märchen.
Sagen-Rallye
An 20 Stationen lernen die Schülerinnen und Schüler die Orts- und
Personensagen kennen, arbeiten mit einer Internetseite und lösen
Aufgaben zu Primär- und Sekundärtexten und zu einem Hörspiel.
Erich Kästner-Rallye Die Kinder finden an den Stationen Bücher von
Erich Kästner und dazu passende Aufgaben. Sie lernen nicht nur seine
Bücher, sondern auch Ausschnitte seines bewegten Lebens kennen.
Astrid Lindgren-Rallye Die Bücher von Astrid Lindgren machen den
Kindern Lust aufs Lesen. An einer Station werden die Kinder angeleitet,
im Internet nach Informationen über die Autorin zu recherchieren.
7. Klasse
Die spinnen, die Römer! Zum Einstieg in das Fach Latein oder in
Verbindung mit dem Geschichtsunterricht stellen die Schülerinnen und
Schüler ein eigenes Buch über das Römische Reich zusammen.
'Ja, so warn's, die alten Rittersleut'…' Wie interessant, spannend und
faszinierend das Mittelalter gewesen ist, erarbeiten die Schülerinnen und
Schüler selbständig mit Medienpaketen aus der Bibliothek zu Themen
wie Essen und Trinken, Kleidung, Ritter, Leben auf der Burg, die Große
Pest, Musik, Nibelungenlied etc.
Der schönste erste Satz Der erste Satz ist wichtig, auch in der Literatur.
Die Schülerinnen und Schüler können aus einer Fülle von Vorschlägen
ihren schönsten ersten Satz auswählen, damit spielen, ihn
weiterschreiben und versuchen, diesen einem Buchtitel zuzuordnen.
'Noch 'n Gedicht!' Die Aktion ist ein spannender und lustvoller Einstieg
in das Thema 'Lyrik'. Die Jugendlichen setzen die Gedichte in szenische
Präsentationen um.
'Bienvenue à la bibliothèque!' In Kleingruppen arbeiten die Schüler
und Schülerinnen auf Französisch mit Buchpaketen zu heimatkundlichen
Themen wie Gemeindegeschichte oder Natur und Kultur des Aargauer
Raumes. Anschließend stellen sie die Ergebnisse im Plenum vor.

