
 
 
 

Klassen 5 und 6 
 
Finde ein Buch, das dich interessiert! 
 

1. Die meisten Bücher auf der KIBUM haben einen farbigen Punkt auf dem Deckel.  
 
Welche Farbe haben die Punkte der Erzählungen für Kinder von 10 - 12 Jahre?  
 
______________________________________ 
 
Welche Farbe haben die Punkte der Sachbücher für Kinder von 10 - 12 Jahre? 
 
______________________________________ 
 

2. Suche ein Buch, das dich besonders interessiert! 
 

3. Wie heißt der Titel (der Name) des Buchs? Du findest ihn vorne auf dem 
Buchdeckel. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Wie heißt der Autor oder die Autorin? Der Name wird vorne auf dem Buch 
genannt.  
 
_____________________________________________________________________ 
.  

     5. Zu welcher Buchgruppe gehört das Buch - ist es ein Sachbuch oder eine 
 Erzählung? 

_____________________________________________________________________ 
 

6. Lies den "Klappentext" - das ist der Text auf dem Buchdeckel oder dem Umschlag 
 ganz vorn oder ganz hinten im Buch. Was erfährst du dort über den Inhalt des 
 Buchs? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

7. Gibt es Bilder im Buch? Beschreibe sie. Sind sie zum Beispiel farbig oder 
 schwarzweiß, gemalt oder fotografiert? 
 

 _______________________________________________ ______ 
 _____________________________________________________ 



8.  Was ist das Beste an diesem Buch? Nenne wenigstens zwei Gründe, warum auch 
 deine Freunde unbedingt dieses Buch lesen sollten! 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für KIBUM-Profis und die, die es werden wollen: 
 
Finde etwas Interessantes heraus! 
 
Auf der Bühne am großen runden Fenster stehen  Bücher zum KIBUM-Thema 
"Unterirdisch". Sie haben auch einen Aufkleber, auf dem "Zukunft" steht. Suche dort 
die Sachbücher auf den Tischen am Bühnenrand.  
 
   
1. Du findest dort unter anderem  Bücher über Energie. Schau sie an und finde 
 darin 3 verschiedene Arten von Energie: 
 
 1.____________________________________________________________________ 
 2.____________________________________________________________________ 
 3.____________________________________________________________________ 
 
2. Suche ein Buch über den Klimawandel.  
 a) Nenne von einem dieser Bücher den Titel: 
 
 ______________________________________________ 
 
 b) Finde das Inhaltsverzeichnis und schau es dir an. 
 Wie heißt das Kapitel, das  dich am meisten interessiert? 
 _______________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 
3. Es gibt auf der Bühne am Fenster auch einen Tisch, auf dem Bücher mit dem 
 Aufkleber "Zukunft" liegen. Suche in diesen Büchern nach etwas, das wir in
 Zukunft für die Erde besser machen müssen. 
 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
Wenn du auf alle diese Fragen Antworten findest, bist du ein richtiger KIBUM-
Profi! 
Die Bücher, die du verwendet hast, kannst du später in der Stadtbibliothek ausleihen 
oder dir von den Eltern und Verwandten zu Weihnachten wünschen. 


