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Die Wurzelzwerg-Vorschüler besuchen die Bücherei (DR) 
Mit Glori Globus auf Entdeckungsreise durch die Bücherei Arnstein 
 
 

 
Bild: Stolz halten die Vorschüler des Waldkindergartens ihre Urkunde zur 
bestandenen Reise durch die Bücherei in den Händen! (Foto: 
Waldkindergarten) 
 
Am 11. Mai konnten nun endlich wieder die Vorschüler des Waldkindergartens 
Wurzelzwerge Arnstein e.V. die Bücherei in Arnstein besuchen. Nachdem zwei 
Jahrgänge wegen Corona auf diesen schönen Ausflug verzichten mussten.  
 
Eigenes Buch gestaltet 
Als Vorbereitung auf diesen Ausflug lernten die Vorschüler einiges über den 
Buchdruck und dessen Anfänge bereits im Kindergarten. Dass früher die 
Bücher mit der Hand geschrieben wurden und nur den wohlhabenden und 
gelehrten Bürgern verfügbar waren und dass die ersten Maschinen mit 
einzelnen Lettern bestückt werden mussten, das war für die Kinder ganz neu. 
Die Kinder durften dann auch ein eigenes Buch gestaltet und konnten dies 
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mit nach Hause nehmen. In ihr Buch durften sie hinein malen oder auch mit 
Buchstaben-Stempeln Wörter gestalten.  
 
Wanderung zur Bücherei 
Am Morgen des 11. Mai ging es dann los. Zuerst mussten die Kinder den Weg 
zur Bücherei zu Fuß bewältigen. An diesem Tag war es sehr heiß und die 
Kinder und Betreuer freuten sich über die Kühle in dem altehrwürdigen 
Gebäude, in dem die Arnsteiner Bücherei untergebracht ist.  
 
Reise durch die Bücherei 
Frau Cäcilia Lambl begrüßte die Kinder vom Waldkindergarten und erklärte 
ihnen, dass sie heute mit Glori Globus, einer kleinen Maus, eine Reise durch  
die Bücherei machen werden. Für eine Reise braucht man natürlich einige 
Dinge, unter anderem auch einen Ausweis. Diesen überreichte Frau Lambl 
den Kindern. Für jeden Abschnitt, den die Kinder sich erobert haben gab es 
einen Aufkleber. Gestartet wurde mit der „Schaltzentrale“. Dort, wo die 
Bücher alle registriert werden und wo festgehalten wird wer, wann, welches 
Buch ausgeliehen hat. Weiter ging es mit den Räumen, in denen die vielen 
Bücher, Zeitschriften, CD´s und Spiele untergebracht sind. So viele Bücher auf 
einmal, da wussten die Kinder gar nicht, wo sie zuerst hin schauen sollten.  
 
Reisen macht müde und hungrig 
Weil Reisen hungrig macht und auch müde, durften die Kinder mit ihren 
beiden Betreuerinnen, eine kurze Rast im wunderschönen Innenhof der 
Bücherei machen. Die mitgebrachte Brotzeit war schnell verzehrt, so dass es 
dann gestärkt weiter gehen konnte. Jetzt durfte sich jedes Kind zwei Bücher 
ausleihen um sie mit nach Hause zu nehmen. Hier fiel die Entscheidung 
natürlich schwer, aber jedes Kind hatte am Ende zwei passende Bücher 
gefunden. 
 
Eine Geschichte und eine Urkunde zum Schluß 
Nun waren auch die Reise-Ausweise gefüllt mit allen Aufklebern und Frau 
Lambl verteilte zur Belohnung noch an jedes Kinde eine Urkunde und eine 
Tasche, in die dann die Bücher hinein gegeben werden konnten. Was 
natürlich in einer Bücherei nicht fehlen darf, das ist eine Geschichte. Darum 
las Frau Lambl den Kindern zum Schluss noch eine Geschichte vor. Alle Kinder 
lauschten aufmerksam. Bevor nun die Kinder von ihren Eltern vor der Bücherei 
abgeholt wurden, überreichten sie Frau Lambl noch ein kleines Geschenk und 
bedankten sich für diesen schönen aufregenden Vormittag.  


