
Bücherrallye 2017 
 

„Jeder ist anders! Jeder ist wichtig!“ 
 

Informationen für die Bibliotheken 
 

Die Bücherrallye ist ein Rätsel, das mit Hilfe der Bücher in der Bibliothek oder bei der 

gleichnamigen Wanderausstellung gelöst werden kann und damit ganz nebenbei zur 

Beschäftigung mit Büchern und zum Lesen anregen soll.  

 

Für die Beantwortung der Fragen zur diesjährigen Bücherrallye für die „Großen“ sind 

folgende Titel nötig, die Sie im Bestand haben sollten, wenn Sie die Rallye nicht parallel zur 

gleichnamigen Wanderausstellung durchführen: 

 
 „Das Mondmädchen“ von Mehrnousch Zaeri-Esfahani;  

Knesebeck Verlag; ISBN: 978-3-86873-956-5 

 „Kinder sprechen mit dem Dalai Lama – wie wir eine bessere Welt erschaffen“ von Claudia Rinke; 

 C.H. Beck Verlag; ISBN: 978-3-406-67453-2 

 „Alles, was Jungen wissen wollen – Infos & Tipps für die aufregendsten Jahre im Leben“ von Trude 

Ausfelder; Oberste Brink Verlag; ISBN: 978-3-934333-49-9 

Das Rätsel liegt als Datei (Download unter www.oebib.de/fachinformation/lese-und-

literaturfoerderung/aktionen/buecherrallyes/) bzw. als Kopiervorlage vor. Die Word-Datei 

kann mit den Daten der Bibliothek (Adresse, Teilnahmeschluss, Preise etc.) ergänzt werden. 

Zur Verwendung als Faltblatt sollten Sie in den Druckeinstellungen entweder direkt 

„Broschüre“ wählen oder aber manuell beidseitiger Druck auswählen und das Dokument auf 

2 Seiten pro Blatt drucken. Bei den Seiten geben Sie bitte diese Reihenfolge an: 4,1,2,3 so 

dass Sie gleich einen faltbaren Flyer haben.  

Außerdem gibt es in diesem Jahr erstmals auch ein Quiz für die „Kleinen“, für das Sie keine 

speziellen Buchtitel anschaffen müssen. Hier gibt es allgemeinere Fragen, die spielend leicht 

zu beantworten sind. Das Quiz hierzu kann an der gleichen Stelle wie das Rätsel 

heruntergeladen werden. 

 

Die Vorlagen zu den Rätseln kann von allen Bibliotheken verwendet werden. Wir bitten aber 

um eine kurze Mitteilung per E-Mail an landesfachstelle.nuernberg@bsb-muenchen.de, wenn 

Sie die Bücherrallye und/oder das Quiz durchführen. Dabei können Sie bei Bedarf auch die 

Lösung erfragen. Die Durchführung der Rallye ist übrigens nicht an das Jahr 2017 gebunden, 

Sie können die Jahreszahl im Worddokument ändern oder weglassen! Die Landesfachstelle 

und ihre Außenstellen stellen allen kommunalen Bibliotheken in Bayern zur Ankündigung der 

Rallye ein farbiges Plakat (mit thematischer Empfehlungsliste auf der Rückseite) im Format 

DIN A 2 mit Einschreibmöglichkeit zur Verfügung. Die Medienliste kann auch zur 

Vertiefung des Themas und zur Erweiterung des Bestandes eingesetzt werden. 

 

Fast alle regionalen Bibliotheksverbände in Bayern bieten auf der Grundlage der Medienliste 

eine Wanderausstellung in unterschiedlichem Umfang an.  

Die Medienliste wird ebenso wie das Vorwort zur Ausstellung und Vorschlägen für 

Begleitveranstaltungen auf der Homepage der Landesfachstelle als Download angeboten unter  

www.oebib.de/fachinformation/lese-und-

literaturfoerderung/aktionen/ausstellungen/wanderausstellungen/  

 

Die Rätselfragen für die Bücherrallye wurden in der Stadtbücherei Regensburg erstellt. Das 

Quiz für die „Kleinen“ erstellte der Kreisjugendring Roth. Dafür unseren herzlichen Dank! 

Wenn Sie, Ihre MitarbeiterInnen oder PraktikantInnen Interesse daran haben, die nächste 

Bücherrallye zu entwerfen, wenden Sie sich bitte an die Landesfachstelle. 
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