BILDERBUCHKINOS
Bilderbuchkino – was ist das?
Ein Bilderbuchkino ist eine Bilderbuchstunde, bei
dem der Inhalt eines Bilderbuches auf Dias oder
von einer DVD gezeigt und die Geschichte parallel
dazu vorgelesen wird.
Besonderheiten von Bilderbuchkinos:
 Bilderbuchkinos eignen sich auch für Kinder,
denen es noch schwer fällt, beim Vorlesen
konzentriert zuzuhören.
 Durch das mediale Erlebnis werden mehrere
Sinne angesprochen, die Kinder können sich
zudem motorisch mehr bewegen und aktiv
beteiligen.
 Kinder sollen nicht nur passiv zuhören,
sondern aktiv einbezogen werden: Sei es zum
genauen Betrachten der Bilder, zu spontanen
Äußerungen oder zum Erzählen von
Geschichten.

Tipps und Anregungen
zur Durchführung
 Als vermittelnde Person vorher das Bilderbuch
gründlich ansehen, Text und Bildinhalt kennen
lernen, um bei der Vorführung nicht aus dem
Konzept zu geraten.
 Kinder wieder in die Geschichte zurückholen,
wenn sie beim Erzählen vom Thema abschweifen.
 Alle Kinder sollten von ihren Plätzen aus die
Bilder sehen und betrachten können. Ideal ist
ein Teppichboden, auf dem sie zusammenrücken können. Oder auch Bänke und kleine
Stühle, die dicht nebeneinander stehen.
 Kinder auffordern, sich das jeweils gezeigte
Bild genau anzusehen und zu erzählen, was
sie darauf entdecken und was ihnen zum Bild
alles einfällt.
 Im Anschluss an das Bilderbuchkino können
verschiedene Aktionen stattfinden, wie z.B.:

Für welche Altersstufen sind
Bilderbuchkinos geeignet?

o Nachspielen der Geschichte oder Teile
daraus im Rollenspiel

Bilderbuchkinos eignen sich sowohl für
Vorschulkinder, als auch für Grundschulkinder.

o Basteln und Malen von Figuren oder
Szenen aus dem Bilderbuch.

Sie können vor Kindergruppen vorgeführt werden.
Bibliotheken können das Bilderbuchkino als
eigene Veranstaltung anbieten oder im Rahmen
von Bibliotheksführungen. Auch in Kindergärten
und Schulen können Bilderbuchkinos stattfinden.
Benötigt wird ein Raum, der verdunkelt werden
kann, darüber hinaus ein Dia-Projektor bzw. ein
Laptop mit Beamer und eine Leinwand. – Schon
kann es losgehen!
Dauer für ein Bilderbuchkino: ca. 20 - 30 Minuten.

 Es gibt kein Patentrezept für ein gelungenes
Bilderbuchkino. Je nach Art des Bilderbuches,
der Gruppengröße, des Alters und der
Konzentrationsfähigkeit der Kinder kann jedes
Bilderbuchkino anders ausfallen.
Das Bilderbuchkino lebt schließlich von der
Interaktion der Kinder.

Unser Angebot
an Bilderbuchkinos
Hier finden Sie eine kleine Auswahl
der von uns angebotenen
Bilderbuchkinos. Die Bilderbuchkinos
können von öffentlichen Bibliotheken
und Schulbibliotheken kostenlos
entliehen werden.
 Die blaue Maschine
 Eins, zwei, drei, Tier
 Der Grüffelo
 Ein richtig schöner Geburtstag
 Leon Pirat
 Theodor trödelt
 Ein Buch für Bruno
 Der Koffer mit den sieben Kronen
 Steinsuppe
 Arthur und Anton
 Freunde fürs Leben
 Oregons Reise
 Amalia und die Ostereier
 Das schönste Martinslicht
 Luftpost für den Weihnachtsmann
Das komplette Angebot unserer
Bilderbuchkinos finden Sie im
Internet unter www.lbz-rlp.de auf den
Seiten der Büchereistelle Koblenz,
Menüpunkt „Service“ oder auf
unserem Buchungskalender unter
http://medien.lbz-rlp.de/.

Möchten Sie eines unserer Bilderbuchkinos
kostenlos entleihen?
Unter http://medien.lbz-rlp.de/ können Sie in
unserem Buchungskalender
• unsere Angebote einsehen
• feststellen, welche Angebote in welchem
Zeitraum noch frei sind
• Reservierungen vornehmen
Bei Fragen zu unserem Buchungskalender oder zur
Bestellung von Bilderbuchkinos wenden Sie sich
bitte an:
Mona Eltgen, Telefon: 0261 91500-305, E-Mail:
eltgen@lbz-rlp.de
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Weitere Angebote der Büchereistelle unter:
www.lbz-rlp.de „Büchereistelle Koblenz“

BILDERBUCHKINOS
Bilderbücher mal anders
Landesbibliothekzentrum /
Büchereistelle Koblenz
Bahnhofplatz 14
56068 Koblenz
info.buechereistelle-koblenz@lbz-rlp.de
www.lbz-rlp.de

Einfach nicht
zu bremsen ...

... Bücher und Medien
aus der Büchereistelle.
Hinweise:
Dieses Angebot richtet sich an öffentliche Bibliotheken und
Schulbibliotheken im Zuständigkeitsbereich der Büchereistelle
Koblenz.
Wir behalten uns vor, für verloren gegangene und stark
beschädigte Medien Ersatz zu fordern.
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