
So funktioniert die Ausleihe unserer 
Aktionskisten: 
 

1.) Sie melden Ihr Interesse an einer Aktionskiste bei uns 
in der Diözesanstelle telefonisch oder per E-mail an. 

Wir teilen Ihnen den möglichen Zeitrahmen mit, zwei bis 

drei Monate nach individueller Absprache. 
 

2.)  Die Kisten können bei uns in Augsburg abgeholt 
werden. Wir haben ein Abholfach, das auch am Abend und 

am Wochenende (zu den Öffnungszeiten des Hauses Sankt 

Ulrich) zugänglich ist.  Alternativ können wir die Kisten 
per Post versenden, für den Rückversand bekommen Sie 

einen Retourenschein von uns. 

 

3.) Bei Detailfragen zu den Aktions-Ideen können Sie uns 

gerne kontaktieren. 
 

Titel-Listen mit Inhaltsverzeichnis der Aktionskisten 

finden Sie auf unserer Website: www.bistum-augsburg/st-
michaelsbund/austauschbuecherei 

 
Wir werden dieses Angebot weiter ausbauen und sind 

offen für Ihre Anregungen. Rufen Sie uns einfach an!  
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Was kann ich mit den Aktionskisten in 
der Bücherei machen?  
 

Unsere Aktionskisten beinhalten ca. fünf Bücher zu einem 

Themenbereich. Dazu passend erhalten Sie Tipps für 

Aktionen und weitere Medien (z. B. Bilderbuchkino, 

Kamishibai oder Erzählschiene). Außerdem Materialien 

zur kreativen Umsetzung der Bücher und Geschichten. 

Mit diesem neuen Angebot unserer Austauschbücherei 

möchten wir Sie zu attraktiven Aktionen (mit möglichst 

geringen Aufwand) in Ihrer Bücherei motivieren, z. B.:  

 

* Gestaltete Büchertische in der Bücherei 

(Wenn Sie eine größere Buchauswahl als die in der 

Aktionskiste möchten, können Sie auch den 

entsprechenden Buchblock mit 20 – 30 Titel zum 

jeweiligen Thema bei uns ausleihen). 

* Kleine Veranstaltungen in der Bücherei 

* Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie 

Kindergarten, Grundschule, Lesekreis, etc. 

 

Lassen Sie sich inspirieren! Grundsätzlich eignen sich alle 

hier empfohlenen Titel zum Vorlesen. Die vorgestellten 

Tipps für Aktionen sind auf das Mitmachen ausgerichtet. 

Alle Themen, außer „FrauenLeben“, sind für Kinder im 

Kindergarten- und Grundschulalter geeignet. Falls Sie 

Interesse an unserem Angebot haben, finden Sie die 

Ausleihmodalitäten auf der Rückseite dieses Flyers. 

  
 

„Fokus Mensch – was Frauen leben lässt“  - dieser 

Titel will Sie inspirieren, verschiedene Facetten von 

FrauenLeben bei einer Aktion / Veranstaltung in Ihrer 

Bücherei und/oder Frauengruppe aufzugreifen. 

    

Frauenportraits vorstellen und diskutieren                   

Stellen Sie beachtenswerte Frauen vor und regen Sie 

mit Fragen wie „Welche Lebensgeschichte hat mich 

besonders angesprochen und berührt und warum?“ 

oder „Was hat diese Frauen gestärkt und unterstützt?“ 

zu Austausch und Gesprächen an. Als Einstieg bieten 

sich kurze Filmausschnitte an, die wir über die AV-

Medienzentrale vermitteln können. Auf Anfrage können 

wir Ihnen auch eine Vorlage für einen Einladungsflyer 

zukommen lassen oder eine Referentin vermitteln. 

Literatur im Gespräch: 

FrauenLeben 



„Fabelhaftes Meer“  
 

 

 

  
  

  

 
Ideen für Aktionen:  

∗ Kamishibai zu „Willy Puchners Fabelhaftes Meer“ 
 

∗ Papierschiffchen falten, Muschelbilder legen 
 

∗ Flaschenpost verschicken 
 

∗ Aktion „Bringt Eure Strandschätze in die Bücherei“ 
 

∗ „Erforsche das Meer“: Experimente ausprobieren 
 

∗ Plakatwand „Was gehört nicht ins Meer“ 

 
s. a. Beitrag in „Treffpunkt Bücherei“, Heft 2/2018 
 

„Heute bin ich“: Bücher über Gefühle 
 
 

   
   

   

 
Ideen für Aktionen:  

∗ Aktionskarten „Heute bin ich“ angeln 

 
∗ Figuren der „Gefühlebande“ basteln 

 

∗ Rollenspiel zu „Wie du bist, wenn du so bist“ 

 
∗ „Der Grüffelo“: Bilderbuchkino, 

Bildkartensatz „Gefühle entdecken“     

 

 



 „Freunde“ 
 

 

    
   

   

 
Ideen für Aktionen:  

* Malaktion zu „Krokodil und Giraffe“ 

 

* Bilderbuchkino zu „Ein Ball für alle“ ab 5 J. 

(ausleihbar über die AV-Medienzentrale) 

 

* Trailer als Einstieg zu „Rosie und Moussa“  

 

* „Viele Grüße, Deine Giraffe“:                     

Vorlesen / Erzählen mit der Erzählschiene,              

Anregungen zum Briefe schreiben,   

Unterrichtsmaterial   

„Vom Streiten und Vertragen“ 
 

 

 
    

    

 
Ideen für Aktionen:  

∗ „Ich will Erster sein“ und „Achtung! Bissiges Wort“ 

lassen sich sehr gut mit verteilten Rollen spielen. 
 

∗ Mit „So war das! Nein, so!“ wird nachvollziehbar, 

wie durch unterschiedliche Wahrnehmungen Streit 

entstehen kann. 
 

∗ „Zwei für mich“: Hier kann teilen geübt werden. 
 

∗ „Die Brücke“: Mit Kreppband eine symbolische 

Brücke auf den Boden kleben, Kinder suchen nach 
Lösungen, um auf der engen Brücke (Kreppband) 
aneinander vorbeizukommen, ohne abzustürzen. 


