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AUF ENTDECKERTOUR IN DER STADTBIBLIOTHEK

Wozu brauchen wir eigentlich Bücher? - diese Frage stellten sich die Kinder des städtischen

Kindergartens Treuchtlingen und machten sich gemeinsam mit ihren Erzieher*innen und Frau

Elisabeth Mayr, Leiterin der Treuchtlinger Stadtbibliothek, auf eine erlebnisreiche Reise durch

die spannende Welt der Bücher. 

Dabei konnten die Kinder viel Neues entdecken und bemerkten, dass Bücher immer eine 

Überraschung bereit haben und jedes Buch etwas besonderes sein kann.

Sie fanden heraus, dass Bücher Antworten auf viele neugierige Fragen geben können und 

sehr hilfreich sind, wenn man sein Wissen erweitern möchte. Dann gibt es Bücher, die uns mit 

geheimnisvollen Gestalten in ihren Bann ziehen und wir sorglos unserer Phantasie freien Lauf 

lassen können.

Wiederum andere Bücher erzählen aufregende Geschichten von mutigen Helden und 

manchmal sind wir ganz froh, dass es doch nur eine Geschichte ist. Nicht zu vergessen die 

lustigen Bücher, über die wir uns köstlich amüsieren und von ganzem Herzen lachen können.

Die Kinder konnten erfahren, dass es viel mehr Spaß macht, gemeinsam in die Welt der 

Geschichten einzutauchen. Sie spürten, dass sich eng zusammengekuschelt jedes noch so 
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gefährliche Abenteuer überstehen lässt und ein tolles Gefühl von Zusammengehörigkeit 

vermittelt. Sie merkten, dass ein witziges Buch noch lustiger wird, wenn man miteinander 

darüber lachen kann. 

Die Inhalte der Bücher waren bei den Kindern auch oft Anlass für Gespräche, die so manches

Verhalten überdenken ließen und Verantwortungsgefühl und Gerechtigkeitssinn vermittelten. 

Leider passt Vorlesen nicht mehr in den Alltag vieler Familien und die Verfügbarkeit von 

Büchern wurde durch digitale Medien verdrängt. Nachweislich ist es aber der soziale Kontakt 

beim Vorlesen, der die Bindung der Kinder an ihre Bezugspersonen stärkt. Die Stiftung Lesen 

stellte fest, dass „Kinder, denen vorgelesen wurde, besonders gern mit anderen zusammen 

sind und schnell neue Freundschaften knüpfen“.

Deshalb hat der städtische Kindergarten in Treuchtlingen für die Vorlesezeit einen festen 

Platz im täglichen Ablauf geschaffen und kann diese Dank der Unterstützung der 

Stadtbibliothek stets nach den aktuellen Wünschen, Vorlieben und Interessen der Kinder 

ausgestalten.

Foto:

Bildnachweis: städt. Kindergarten Treuchtlingen
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