Erste Ausgabe 2021| Ernst-Abbe-Bücherei Jena

Dein BibokidsMagazin
von Kindern für Kinder

Endeckt mit mir
die Zeitung: Spiele,
Spaß und Wissen!
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Hi!
Ich bin Poppy und ich
liebe Bücher!
Meine Freund:innen haben
diese Zeitung gemacht und
spannende Buchtipps, Rätsel,
Infos und vieles mehr für
euch zusammengestellt!
Die elf
Nachwuchsreporter:innen
haben das echt klasse
gemacht, aber schaut
doch selbst!

Das sind wir!

Fiona reitet gerne, fährt Inliner und ist 12 Jahre alt.
Jula,11 Jahre alt, liest super gerne und kann Einrad fahren.
Jorin ist 11 Jahre alt und fährt gerne Downhill (Bergabfahrt
mit dem Fahrrad).
Louisa kann gut turnen, ihre Lieblingsfarbe ist Türkis und
sie ist 10 Jahre alt.
Rima ist 10 Jahre alt und fährt gerne Inliner.
Dima liest gerne. Ihre Lieblingsfarbe ist Lila und sie ist 10
Jahre alt.
Nora tanzt für ihr Leben gern. Sie mag alle Blautöne und
ist 11 Jahre alt.
Marlen ist 9 Jahre alt, sie spielt gerne Akkordeon und
tanzt. Ihre Lieblingsfarben sind Blau und Türkis.
Emmas Lieblingsfarbe ist Türkis. Sie ist 11 Jahre alt und sie
kann gut Flöte spielen.

Frieda spielt gerne Flöte. Ihre Lieblingsfarben sind Türkis
und Hellblau und sie ist 8 Jahre alt.
Helene kann gut Flöte spielen, ihre Lieblingsfarbe ist Grün.
Frau Mauß liest gerne. Sie schaut gerne Basketballspiele,
ihr Lieblingsbuch ist "Die Liebe in den Zeiten der Cholera"
von Gabriel Garcia Marquez.
Wiebke kann gut kochen, backen und basteln. Sie isst
gerne Gemüse und ist 25 Jahre alt.
Jennifer ist 23 Jahre alt. Sie trifft sich gern mit Freunden
und kann gut kochen und malen.

Wer arbeitet hier?
3 Mitarbeiter:innen stellen sich vor
Madlin mag es, dass ganz viel los ist. Sie ist
27 Jahre alt. Sie kann gut schwimmen , ihre
Lieblingsjahreszeit ist Sommer und sie findet
manchmal Klopapier als Lesezeichen.
Arno mag es, dass man ganz viel in der Bibo
machen darf. Er ist 27 Jahre alt. Er kann gut
lesen. Er hört gerne und macht gerne laute
Rock-Musik. Er hat mal in einem Buch ein
ekelhaftes Insekt gefunden.
Kerstin mag es hier, weil es viel Spaß macht.
Sie ist 57 Jahre alt. Sie mag Tiere, lesen &
Fernsehen. Ihre Lieblingsjahreszeit ist der
Winter. Sie hat mal einen Knochen in einem
Buch gefunden.

Blick hinter die Kulissen
Stell dir vor: Dein ausgeliehenes Buch geht kaputt.
WAS DANN???
Kerstin, die "Buchärztin", macht es wieder ganz!
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Als erstes klebt
Kerstin einen
Klebestreifen an
die Stelle, wo
der Buchblock
hinkommt.
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...und streicht
den Buchblock
mit Leim ein.
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Kerstin legt
den Buchblock
endgültig an die
richtige Stelle...

Am nächsten Tag
ist das Buch
wieder "gesund".

Dann legt Sie den
Buchblock
probeweise an
seine Stelle...
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...und lässt den
Buchblock einen
Tag trocknen.

Interview mit "Buchärztin" Kerstin
Wie lange arbeiten Sie
schon in der Bibliothek?

Ich bin seit 1980 (41 Jahre)
in der Bibliothek.

Macht Ihnen dieser
Job Spaß?

Ja, ich habe früher
20 Jahre in Lobeda als
Beraterin und in der
Ausleihe gearbeitet.

Hatten Sie auch
Momente, in denen Sie
dachten, die
Besucher:innen sind
jetzt nicht so nett?

Ja, wir mussten auch schon
mal die Polizei holen, wenn
Menschen aufdringlich oder
böse waren, aber das ist
ganz selten.

Und wie haben Sie
dann reagiert?

Entweder haben wir dann
ein Gespräch geführt oder
die Polizei hat Hausverbot
erteilt. Das sind aber seltene
Ausnahmen, denn unsere
Leser sind immer sehr nett.

Dankeschön.

Bitteschön.

Die Bibo in Jena
Die Ernst-Abbe Bücherei ist im Moment in der alten
Augenklinik in Jena. An manchen Stellen erkennt man das
leider auch. Hier hört man oft: "Ausleihtheke? Bei der
Ambulanz links". Aber die Mitarbeiter:innen machen das
Beste daraus und versuchen alles schön und effizient zu
nutzen. Trotzdem freuen sich alle schon auf den Neubau
am Engelplatz! Leider dauert es noch zwei bis drei Jahre
bis die Bücherei umziehen kann.
Ich habe ein bisschen nachgefragt, was sich die
Mitarbeiter:innen für die neue Bücherei wünschen: Sie
sollte definitiv größer und gemütlicher sein, da sind sich
alle einig. Sie soll einladend sein - jeder soll sich
wohlfühlen. Viel Platz für Veranstaltungen und
gemütliche Schmöker-Ecken, das fehlt jetzt leider.
Ich hoffe, alle werden mit der neuen Bücherei zufrieden
sein.
Ich muss sagen, im Ausweichquartier könnte es
tatsächlich an einigen Stellen gemütlicher sein. Umso
mehr freue ich mich auf die neue Bibo. Trotzdem gehe
ich immer wieder gern in die Bibo und tauche ab in eine
Welt voller Bücher.
Geschrieben von Fiona

Wusstest du, dass
die Bibo früher im
Volkshaus war?

Warrior Cats
Feuer und Eis
(Staffel 1; Band 2)

Warrior Cats ist eine Buchreihe über Katzen in
verschiedenen Clans, die um Territorien kämpfen.
Mittlerweile gibt es 9 Staffeln, also habt ihr genügend
Lesestoff. Hier die Vorgeschichte, falls ihr den ersten Band
noch nicht gelesen habt:
Es ist die Geschichte des Hauskaters Sammy, der
beschließt dem Ruf des Waldes zu folgen, um dem
Donner-Clan beizutreten. Eine ziemlich verrückte Idee,
denn eine Hauskatze im Clan gab es noch nie. Sammy
setzt sich im Kampf durch und wird zu Feuerpfote.
Im zweiten Band erwartet ihn ein neues Abenteuer. Es ist
Winter und der Hunger im Wald ist groß. Ausgerechnet
jetzt verliebt sich Feuerpfotes Freund Graupfote in eine
Katzendame. Das bringt die Freunde in Schwierigkeiten,
denn das Geheimnis muss unbedingt bewahrt werden...

Die Warrior Cats-Buchreihe
überrascht mit immer neuen
und spannenden Abenteuern,
die oft tragisch enden.

Buch-Steckbrief
Name: Doktor Proktors Pupspulver
Vater (Autor): Jo Nesbo
Lieblingsfarbe: Blau
Erlebnis: Doktor Proktor ist ein verrückter Professor. Naja
beinahe vielleicht - eigentlich ist er nämlich ein ganz
genialer Erfinder! Es wird schließlich nicht alle Tage ein
Pupspulver erfunden, das man sogar als Raketenstarthilfe
an die NASA verkaufen könnte. Davon sind zumindest
seine 2 Assistenten, die Nachbarskinder Bulle und Lise,
fest überzeugt! Wären da bloß nicht die fiesen Zwillinge
Truls und Trym, die alles daran setzen, sich das
Pupspulver unter den Nagel zu reißen....

Nur mal schnell das Mammut retten
von Knut Krüger

Henry wünscht sich nichts sehnlicher
als einen Hund. Doch seine Eltern
erlauben es nicht.
Als er zu Beginn der Osterferien über
ein Mini-Mammut stolpert, ist er
überrascht. Zusammen mit seinen
Freunden karrt er es nach Hause bereit es zu retten!
Nur wie versteckt man ein Mammut,
wenn es am liebsten Hausschuhe
frisst? Und was tun, wenn es plötzlich
in Gefahr gerät?
Wenn ihr wissen wollt, was es mit den
Zitronen auf sich hat, dann lest
unbedingt das Buch!

Der Tag, an dem ich zaubern lernte
von Natalie Lloyd

Als Felicity mit ihrer Mutter und
ihrer Schwester in Midnight-Gulch
ankommt, kann sie die Magie um sich
herum deutlich spüren.
Einer Legende nach soll früher
wirklich Magie durch die Adern der
Bewohner geflossen sein...oder tut
sie es noch immer?
Schafft sie es ein uraltes Geheimnis
zu lüften und endlich, endlich ein
Zuhause für sich und ihre Familie zu
finden?

Die Unglaublichen
In diesem Film geht es um eine Superheldenfamilie,
die böse Schurken und Diebe fängt. Die DVD ist
wirklich cool. Also ich würde dir raten, sie
anzuschauen, weil sie wirklich cool ist. Manche Filme
von den Unglaublichen gibt es auch im Kino.
Also würde ich dir den Film empfehlen.

Dork Diaries
Die Autorin der Buchreihe Dork Diaries heißt Rachel
Renee Russel. In Band 1 geht es darum, dass Dork (die
Hauptfigur) in eine neue Schule geht. Sie hat gesagt,
dass sie ein Handy für 600€ gekauft hat, was gelogen
war und dann haben die anderen es herausgefunden
und jetzt ist sie richtig fertig. Dann sieht sie MacKenzie,
die richtig böse ist und ihr das Leben zur Hölle macht.
Dann kriegt Dork ein Tagebuch und denkt, dass darin
ein Handy ist und sie ist richtig enttäuscht, weil da
keins war. Dann wird sie richtig unbeliebt.
Dork verliebt sich dann noch in einen Jungen und
dann...
Das bleibt ein Geheimnis, weil ich das
Buch noch nicht zu Ende gelesen habe.

Ich und Pferde

Immer wenn ich zum Reiten fahre, freue ich mich sehr.
Denn Reiten macht Spaß. Ich bin froh, dass ich reiten gehen
kann. Reiten ist an manchen Tagen etwas schwierig. Wenn
du auch reitest, gibt es sicher den Tag, an dem du denkst,
ich kann nicht mehr. Wir machen wunderschöne Ausritte
durch den Wald, manchmal ist man danach kaputt. Egal,
aber es wird auch ganz sicher der Tag kommen, an dem du
denkst, Reiten ist HERRLICH. Ich finde die Filme und Bücher
von Ostwind super faszinierend. Es hatte mir das totale
Freiheitsgefühl gegeben. Das war ein kleiner Buch- und
Filmtipp von mir. Die Bücher findet ihr unter Pferde / Blau.

Gut gelaunt geht
es bei mir und
kleine Schwester
Pauline voran.

Stute Gunda lässt
sich von mir
kraulen. Pauline
fest im Sattel.

Zwei Seiten
für
Pferdefreunde

Das Deutsche Reitpony ist die
erfolgreichste Ponyzüchtung
Deutschlands. Das Pony sieht so aus
als wäre es ein Pferd, ist aber ein
Pony. Das Stockmaß beträgt 138148 cm. Es ist super geeignet für
den normalen Reitunterricht. Die
Ponys werden in Deutschland
gezüchtet. Das Deutsche Reitpony
ist stark in Europa verbreitet.

© Betty Wills (Atsme) / Wikimedia Commons

Das Quarter Horse ist in den
USA zuhause. Das Pferd wird vor
allem im Westernreiten
eingesetzt. Das Stockmaß
beträgt 145-165 cm und ist
weltweit verbreitet. Das Quarter
Horse gilt als fast größtes Pferd
der Welt.

Seiten „American Quarter Horse“ sowie „Deutsches Reitpony“.
In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. (Stand. 03.08.2021)

HEY, ICH BIN FIONA UND LIEBE ES
ZU REITEN. KOMMT MIT UND
TAUCHT FÜR EINEN MOMENT IN
DIE PFERDEWELT AB.

Steckbrief Schneeleopard
Wissenschaftlicher Name: Panthera uncia
Länge: 75 bis 150 cm (erwachsen, ohne Schwanz)
Gewicht: 32 kg (erwachsen)
Familie: Großkatzen
Buch zum Schneeleoparden: Die Welt der Wilden
Tiere im Norden von Dieter Braun (Tiere / Rot)
Warum ich mir den Schneeleoparden ausgesucht habe?
Weil ich Raubtiere sehr gerne mag.

Quelle: Wikipedia, Canva

KAP-BORSTENHÖRNCHEN

Baby

Steckbrief

Größe: bis 45 cm lang [mit Schwanz]
Nahrung: Körner, Samen, Gräser, Blätter, Akazien,
Früchte, Knospen, Termiten und kleine Spinnen
Nachwuchs: bis 3 Jungtiere
Verbreitungsgebiet: in Wüsten, Savannen
südlich in Afrika in Tunnelsystemen
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Bilder: Geolino

Schottland
Schottland ist einer der schönsten Orte der Welt für mich.
Schon wenn ich "Schottland" höre, fühle ich mich herzlich
willkommen. Vielleicht liegt es schon etwas daran, dass ich
dort geboren bin. Aber vor allem auch wegen der
beeindruckenden Landschaft - ich bekomme jedes Mal
ein wahres Freiheitsgefühl. Die Menschen sind so
freundlich und es gibt eine beeindruckende Kultur.
Leider können wir aktuell wegen Corona nicht nach
Schottland reisen - ein Albtraum für mich. Zum Glück gibt
es sehr viele Bücher über Schottland, mit denen ich mich
davon träumen kann.

Landschaft ist das eine
Schönheit das zweite.
Riesige Pferdeköpfe
ragen in den Himmel,
so hoch wie ein
Hochhaus

geschrieben
von Fiona

Bekannt?
Na klar, der
Hogwartsexpress.

QUELLE: https://minecraft.fandom.com/de/wiki/Anleitungen/Dorf/Bibliothek,
STAND:3.8.2021

Ich spiele gerne Minecraft, so kam ich auf die Idee.
Die Bilder hab ich von "FANDOM". Viel Spaß beim
Bauen!

HOROSKOP
FÜR DAS JAHR 2021

KREBS

Der Krebs wird sich
in diesem Jahr
entspannen und
sich gemütlich aufs
Sofa legen und
einen
abenteuerlichen
Film anschauen.
22.06.-22.07

FISCH

Die Fische
werden eine
abenteuerliche
Reise mit ihrem
LieblingsVideospiel
erleben.
20.02.-20.03

LÖWE

Der Löwe wird in diesem Jahr
sehr viele neue Bücher
entdecken und seiner
Fantasie freien Lauf lassen.
23.07.-23.8

SKORPION

Der Skorpion wird dieses
Jahr in die magische Welt
der Hörgeschichten
eintauchen, besonders die
Fantasiegeschichten findet
er toll.
24.10.-22.-11

WASSERMANN

Der Wassermann hat dieses
Jahr vor, mit seiner Familie
viele Spiele zu spielen.
21.01.-19.02

WIDDER
Der Widder ist voll im
Urlaubsfieber und holt
sich gleich mal ein
paar Reiseführer.
21.03.-20.04

JUNGFRAU

Die Jungfrauen bekommen
nicht genug vom Lernen und
suchen sich spannende
Sachbücher in der Bücherei
aus.
24.08.-23.09

WAAGE

Die Waage ist ganz
unentschlossen, denn
sie kann sich nicht
entscheiden, ob sie
einen witzigen oder
einen gruseligen Film
schauen soll. Sie
entscheidet sich dafür,
beide zu schauen.
24.09.-23.10

ZWILLINGE
Der Zwilling freut sich
sehr, denn er wird seine
Lieblingszeitung
GEOLINO bekommen
und damit viel Spaß
haben.
21.05.-21.06

STEINBOCK

Die Steinböcke wollen
sich gut auf die Schule
vorbereiten holen sich
Bücher über Mathe. Sie
verkrümeln sich in eine
der gemütlichen Ecken
der Bücherei.
22.12.-20.01

STIER

Der Stier hat dieses Jahr
sehr viel Lust auf Comics.
Ob Donald Duck oder
Micky Maus - er findet
immer etwas spannendes.
21.04.-20.05

SCHÜTZE
Der Schütze hat Lust sich eine
Zeitung zu holen. Da er sich
nicht entscheiden konnte,
empfahl man ihm das
Bibokids-Magazin, das war
genau das Richtige.
23.11.-21.12

Witze

Helenes und Friedas Quatschseite
Wie heißt der Kater des stärksten Menschen der Welt?
Muskelkater

Was ist grün und schaut durchs Schlüsselloch?
Ein Spionat

Was ist fröhlich und stinkt?
Das Gefurztageskind

Was ist weiß und rollt den Berg hinauf?
Eine Lawine mit Heimweh

Was ist orange und rollt den Berg hinunter?
Eine Wanderine

Wie nennt man einen Keks unter einem Baum?
Ein schattiges Plätzchen

Wieso nehmen Ostfriesen Senf mit aufs Klo?
Damit die Wurst besser schmeckt

Was ist grün und fliegt über eine Wiese?
lustig.
Ich liebe sie.

Eine Birne-Maya

So was von

Was macht
Anna?

Homeoffice!

Build: www.ausmalbild.net
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Knobel-Spaß
1

Denk-Sport

Millionärin Nadja ist stolz auf ihren
neuen Goldbarren. "Der ist 50 000 Euro
und einen halben Goldbarren wert"
erzählt sie ihrer Freundin Sandra.
Wie viel ist er wert?

2

Jetzt sind
Geistesblitze
gefragt!

Hingeschaut

Im rechten Bild haben sich 5 Fehler eingeschmuggelt.
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Emoji-Rätsel

a) Welcher Satz ist hier dargestellt?

.

b) Welches Sprichwort ist hier dargestellt?

:

c) Welches Sprichwort ist hier dargestellt?

Lesezeichen
1.Schneide das
Lesezeichen aus.
2.Klebe es auf
Pappe.
3.Fädel durch das
Loch einen Strick.
4.FERTIG.

Idee von:
Helene und Frieda

Ausmalbild

Bild: Raskrasil.com

Male POPPY nach deinen
Vorstellungen aus!

LÖSUNGEN
EMOJI-RÄTSEL

DENK-SPORT

a) Bücherwürmer lieben
Bücher.
b) Ich glaub mein
Schwein pfeift.
c) Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm.

100.000 Euro

SUCHSEL

HINGESCHAUT
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Danke fürs Lesen!
Wir haben uns für euch viel Mühe
gegeben und hoffen euch hat das
Magazin gefallen. Ein großes
Dankeschön auch an die
Landesfachstelle für Öffentliche
Bibliotheken in Thüringen!

