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Klassenführung 1. Klasse 

Thema: ABC 

 

1. Vorbereitung:Vorbereitung:Vorbereitung:Vorbereitung:  

- 3 Smileys ☺ � � auf Din A4 am besten foliieren  

-  ABC auf DinA3 vergrößern und Buchstaben aus farbigem Tonpapier 

ausschneiden. Pro Gruppe ein Set: 1 Vorlage plus ausgeschnittene Buchstaben.  

- Glöckchen zum Zusammenrufen der Gruppe nach Stöberzeiten bereithalten. 

Die Buchstaben werden kurz vor der Führung auf dem Boden der Bibliothek in 

den für die Kinder besonders interessanten Bereichen verteilt. 

2. BegrüßungBegrüßungBegrüßungBegrüßung: ⇨ Plakat am Eingang: Herzlich Willkommen (2 min.) 

Herzlich Willkommen in eurer Stadtteilbibliothek. 

Mein Name ist…. 

Wir haben heute die ganze Bücherei für uns alleine, deshalb dürfen wir heute 

Sachen machen, die während der normalen Öffnungszeiten nicht möglich sind. 

Was das ist verrate ich später. 

3. Anwärmen Anwärmen Anwärmen Anwärmen (3 min.) 

Wer war schon mal in der Bibliothek? 

Wer kennt das ABC? (Smiley)  Ihr wisst, dass die Buchstaben Namen haben, wie 

ABC, dass sie Zeichen haben wie (Din A3 Blatt hochheben), dass es eigentlich 

aber Klänge und Töne sind, die wir mit dem Mund machen.  Welche kennt ihr 

denn schon?  
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4. Orientierung im RaumOrientierung im RaumOrientierung im RaumOrientierung im Raum: ⇨ Alphabetpuzzle (10 min.) 

Wir bilden Gruppen zu 4 oder 5 Kindern (Durchzählen 1,2,3 oder grob einteilen). 

Jede Gruppe erhält einen DinA 3 Blatt mit dem Alphabet. Unseren Alphabeten 

sind die Buchstaben abhanden gekommen. Die machen eine Entdeckungsreise 

durch die Bibliothek. Könnt ihr sie wieder einsammeln und an die richtige Stelle 

legen? 

5. BBBBücher / Medien zum Themaücher / Medien zum Themaücher / Medien zum Themaücher / Medien zum Thema: ⇨ Buchausstellung (10 min.)   

Bilderbuchbereich zeigen. Viele Buchstaben verstecken sich in den Büchern. 

Schaut euch ruhig mal um. (Bilderbücher bis 4.3) Für die Erwachsenen Begleiter 

auf die Buchausstellung verweisen. Jedes Kind darf sich ein Buch aus dem 

Regal nehmen, das später entliehen werden kann. (Bücher auf dem Platz liegen 

lassen)  

6. Erlaubt und VerbotenErlaubt und VerbotenErlaubt und VerbotenErlaubt und Verboten in der Bücherei ⇨ DinA4 Smileys auf dem Boden  (10 min.) 

Wollt ihr die Bücher ausleihen? Habt ihr schon mal etwas verliehen? Dann 

kommt einmal mit. – Die Smileys liegen mit genug Abstand auf dem Boden, so 

dass die Kinder hin- und herlaufen können. 

Wie geht euch heute? Gut ☺, o.k. oder nicht so gut ☹? Stellt euch zu den 

entsprechenden Smileys. 

Habt ihr schon einmal Sachen verliehen? Wie war das? War das schön ☺ oder 

hat es nicht geklappt ☹?  
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„Deine Freundin leiht dir ein Buch oder Spiel aus.“ 

„Du leihst deinem besten Freund etwas aus und er verliert es.“ 

„Dein Freund bringt das Buch pünktlich wie abgemacht zurück.“ 

„Deine Mama kippt Limonade über Dein Lieblingsbuch.“ 

„Du verleihst ein Buch und es kommt so sauber zurück, wie du es verliehen 

hast.“ 

„Du verleihst das Lieblingsbuch Deiner Freundin weiter und bekommst es nicht 

rechtzeitig zurück.“ 

„Dein Freund leiht Dir immer wieder Bücher, Spiele, Filme aus, weil Du alles 

immer pünktlich und ordentlich zurückbringst.“ 

So funktioniert das auch in der Stadtbibliothek. 

Außerdem solltet ihr natürlich während der Öffnungszeiten nicht durch die 

Bücherei rennen und andere stören, die lesen oder am Computer arbeiten. 

7. VorlesenVorlesenVorlesenVorlesen: (10 Min.) z. B. ⇨ Es fährt  ein Bus durchs ABC von Karsten Teich. 1. 

Aufl., Berlin: Tulipan-Verl.,  2009. - [20] Bl. ISBN 978-3-939944-32-4 fest geb. : 

EUR 14.90 Antolin Klasse 1 .  

Inhalt:  Witzige Reime und lustige Bilder erzählen von einer rasanten Fahrt 
durchs ABC - mit einem Bus und Fahrgästen, die es in sich haben. Ab 5. 
 

8. SchlussrundeSchlussrundeSchlussrundeSchlussrunde: ⇨ Alphabetspiel  (5 min.) 

Habt ihr noch Fragen? 

Stille Post  Variation: Die Kinder sitzen in einer Reihe oder im Kreis mit dem 

Rücken zueinander. Ein Kind beginnt und malt mit dem Finger einen Buchstaben 
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auf den Rücken des Vordermannes. Kann das letzte Kind den Buchstaben noch 

erraten? 

9. Anmeldung und AusleiheAnmeldung und AusleiheAnmeldung und AusleiheAnmeldung und Ausleihe an der Theke  (15 min.) 
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