
Entdeckungsreise durch „Bibliothekarien“ 
 

Klassenführung für die Grundschulklassen 
Thema : „Astrid Lindgren“ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Begrüßung 

- Am Eingang; sagen, dass wir erst mal alle zusammen in die Kinderabteilung, 
gehen. Dort sollen die Kinder auch ihre Jacken und ggf. Schulränzen ablegen. 

- Kurze Vorstellung. 
- Frage an die Kinder: 

Was kann man in einer Bücherei denn alles so machen? 
Bücher ausleihen, lesen, spielen, Theater gucken, basteln, usw. 

 
 
2. Einstimmung auf die Reise 

- Worauf kommt’s uns bei der heutigen Klassenführung an? 
Aufs spielen, vorlesen und Bücher ausleihen! 

- Deshalb werden die Schüler eingeladen auf eine Entdeckungsreise durch 
Bibliothekarien mit Schwerpunkt „Astrid Lindgren“ 
Zur Einstimmung gibt’s eine Erzählung über das Leben von A.Lindgren, 
welche Bücher sie geschrieben hat, welche CDs und DVDs es von ihr gibt. 
Evtl. Geschichte vom Michel vorlesen.(Irgendeine aussuchen) 

 
 
3. Wir gehen an Bord der Hoppetosse : Auf geht’s zum Taka-Tuka-Land 

- Nach der Geschichte geht’s los: 
Wir besteigen selbst ein Schiff (Kassette 1: Meeresrauschen) und machen alle 
die Augen zu. Wir sind ganz ruhig, lauschen dem Meeresrauschen und stellen 
uns vor, wir wären Piraten und hätten vor vielen, vielen Jahren gelebt. Zu 
Zeiten, als es noch kein Fernsehen, keine Autos und keinen Kühlschrank 
gab... 
Seefahrt ein bisschen beschreiben, schließlich, nach vielen Tagen an Bord 
legt das Schiff an: „Land in Sicht!“ Das muss Taka-Tuka-Land sein. 
Einteilung in 3 Gruppen: Michel – blau (lila); Pippi – weiß; Lotta - grün 
Wir  kucken uns jetzt  auf dieser Insel um. 

 
 
4. Landgang – Spiel 
(während dem Landgang läuft Musik – CD „Playbackversionen der Lieder zum 
„Großen Astrid-Lindgren-Buch“ – Lied 11 „Seeräuber –Opa Fabian“ 

- Erste Erkundungstour auf der neuen Insel 
Solange die Musik läuft, dürfen die Kinder sich überall zwischen und in den 
Regalen umsehen. Stoppt die Musik allerdings, dann ist was verdächtig und 
alle müssen ganz reglos stehen bleiben. Die Musik geht zweimal aus und 
beim dritten Mal muss jeder von dort, wo er gerade steht ein Beutestück aus 
dem Regal mitbringen. 



Alles trifft sich wieder an Bord, dort werden die Beutestücke begutachtet. 
 
 
5. Die Beutestücke 
Die Fundstücke werden betrachtet und erzählt, wo sie gefunden wurden. 
Wir gehen zu den „Klassikern“ und schauen uns an, wo speziell A. Lindgren-Bücher 
und andere Medien zu finden sind. 
 
 
6. Die Ausleihfristen (evtl. auslassen, je nach Zeit und Vorkenntnis der Kinder) 
Acht vorbereitete Karten, auf jeder ist der Name eines Mediums zu lesen: 
-Bücher 
-Cassetten 
-Zeitschriften 
-Spiele 
-Videos (Kinderfilme und Spielfilme)    
-Videos (Sachvideos)      
-CD-ROMs 
-CDs 
parallel dazu gibt es 3 gelbe Karten mit Leihfristen 
- 1 Woche 
- 2 Wochen 
- 4 Wochen 
 
Bibliothekarin klebt die „Medienkarten“ an ein Plakat (mit Tesa), dann die Kinder 
nach der entsprechenden Leihfrist fragen und jeweils ein freiwilliges Kind darf das 
richtige „Leihfristenkärtchen“ auf dem Plakat dahinter kleben. 
 
 
7. Liederraten 
Playbackversionen der Lieder anspielen, die Kinder raten aus welchem Lindgren-
Film die Musik ist. 
 
 
8. Schatzsuchen 
 
Die Kinder sammeln sich zunächst wieder auf der Hopetosse. Auf einer unbekannten 
Insel kann es ja durchaus sein, dass irgendwo ein Schatz verborgen liegt... 
Den suchen wir jetzt! 
Gruppenaufteilung wie beim Suchkartenspiel. 
 
Überall in der Kinder(!)abteilung sind jeweils 13 DinA4-Zettel mit Buchstaben drauf 
verteilt in den Farben der Gruppen. Die Aufgabe ist es nun, alle Zettel der eigenen(!) 
Farbe zu suchen und so zusammenzusetzen, dass daraus ein Wort entsteht (die drei 
Wörter sind: Saltkrokan, Lönneberga, Bullerbü  
Die Gruppe, die fertig ist, setzt sich ganz schnell wieder aufs Schiff. 
 
 
 
9. Was ist ein Spunk 
 



Wir erfinden neue Wörter. ( Siehe Beizettel S. 18 gelb markiert) Wir schreiben die 
neuen Wörter auf eine Karte und pinnen sie an die Pinnwand. 
 
Und Tschüß... 


