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Ferienspiel 2020   Bibliotheksquiz 10 – 12 Jahre 

Hallo BüchereidedektivIn! 

Beantworte alle Fragen. Wähle dabei die richtige Antwort aus. Schreibe dir den Buchstaben 
in der Klammer auf. Daraus ergibt sich das Lösungswort! Viel Spaß! 

Für die Fragen von Teil 1 forsche bitte GENAU auf der Bücherei-Homepage nach:  

>An wieviel Tagen in der Woche ist die Bücherei geöffnet? 

4 Tage (M)                      6 Tage (F)                        5 Tage (L) 

>Auf welches Wort auf der Homepage musst du klicken, wenn du Auskunft über Bücher und 
Spiele bekommen möchtest?        

Finde (O)               Suche (E)              Hilfe (I)     

>Was hilft dir auf der Homepage, wenn du nach einem bestimmten Buch suchst? 

Lexikon (T)          Wörterbuch (K)                Schlagwort (S)                          

>Was brauchst du, um auf der Bücherei- Homepage nachzuschauen, welche Bücher du 
ausgeborgt hast? 

Name                          Lesenummer                          Geburtsdatum 
Lesenummer              Geburtsdatum                        Name 

       (U)        (E)      (A) 

> Wie viele Ratekrimi für Kinder gibt es in der Bücherei?               

97 (Z)                 75 (K)   84 (W)                   

Für die Fragen von Teil 2 kannst du im Internet nachschauen, oder in die Bücherei kommen 
und nachforschen! 

>In „Pssst, ein Mammut“ von Lene Mayer Skumanz werden Jäger von einem Mammut 
angegriffen. Zu welchem Volk gehören diese Männer? 

Rentierleute (E)  Wolfsleute (J)  Bärenleute (U) 

>In „Emil und die Dedektive“ wird die Hauptfigur des Buches auf der Reise zu seiner Oma im 
Zug bestohlen. Was war das? 

 Rucksack (A)  Handy (M)  Geld (I) 

>Im „Königreich der Wünsche“ von Sharon Creech geht es um die zwei Kinder Pia und Enzio. 
Was haben die beiden nicht? 

 Eltern (C)  Zwei Amulette (N)  Wünsche (G) 
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>Um welche Tiere handelt es sich in „Die Hunde Wakondas“ von Käthe Recheis? 

 Hunde (F)    Büffel (L)   Pferde (H) 

>In den Bänden „Tigerherz“ geht es um Raja, einen jungen weißen Tiger. Wie heißt sein 
größter Feind? 

 Eisentatze (S)  Eisenkralle (E)  Eisenherz (T) 

>“Das Mädchen Wadjda“ wünscht sich etwas , das sie eigentlich in ihrem Land nicht 
benutzen darf. Was ist das? 

 Klavier (M)   Rollschuhe (B)   Fahrrad (N)   
   

 

Das Losungswort heißt: 

 
Mit dem Losungswort darfst du dir ein kleines Geschenk aus der 
Bücherei holen! 

 
Du hast folgende Möglichkeiten das Quiz zu beantworten: 

•  Von unserer Homepage ausdrucken, beantworten und vorbeibringen  
• In der Bücherei abholen, dort oder zuhause beantworten und 

vorbeibringen 
• Du kannst in die Bücherei kommen und dort den Computer benutzen, 

beantworten und abgeben (… jemand kann dir vielleicht auch 
weiterhelfen!) 

Tipp: Wenn du etwas fragen möchtest, kannst du zu den Öffnungszeiten 
anrufen oder vorbeikommen! 

Tel:             02247/2323 
Mo & Mi:  9.00 – 12.00 und 15.00 – 18.00 
Di :                                           15.00 – 18.00 
Fr:                        9.00 – 12.00 

Sa:              9.00 – 12.00 


