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Führung „Die große Wörterfabrik“ in der Stadtbücherei Ibbenbüren  
 

Zielgruppe: Grundschulkinder 2. Klasse 

Inhalt: Bilderbuch „Die große Wörterfabrik“ von Agnes de Lastrate und Valeria Docampo 

in Kombination mit der App (Kosten: 2,99 €) 

Ort: Stadtbücherei Ibbenbüren 

Dauer: 90 Min. 

Teilnehmer: max. 30 SuS oder eine Klasse 

Vorbereitung: Absprache zum Thema der Wörter ab, z. B. Herzenswörter zum 

Muttertag, Büchereiwörter, Freundewörter.  

Bezug: Medienkompetenzrahmen NRW  

Technik: 

Großer Bildschirm mit Startbild der Geschichte mittels Übertragung vom Ipads  

Ablauf: 

 
 

Die Geschichte wird vorgelesen, die App wird ohne Sprache, aber mit Geräuschen 

gestartet. So hört man z. B. das Horn der Fabrik, den Wind oder eine Türklingel.  

Bei den einzelnen Aktionen der App werden Schüler nach vorne gebeten um auf dem 

Tablet die Aktion zu starten. Die erscheinenden Wörter werden laut vorgelesen. 

 

Nach dem Satz: „er holt tief Luft und denkt ganz fest an die Liebe in seinem Herzen“ 

wird die Gruppe gebeten dies ebenfalls zu tun. Danach werden Wörter (Themen s. o.) 

gesammelt auf einem Flipchart oder nur mündlich.  
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Danach geht die Geschichte weiter und nach dem Wörtern „Kirsche, Staub und Stuhl“ 

wird kurz abgefragt, wie die Kinder noch jemanden Gefühle mitteilen können. Z. B. 

lächeln, umarmen, küssen, streicheln, lachen, flöten aber auch Arme verschränken, mit 

dem Fuss auf den Boden stapfen oder weinen. 

Das Flipshart Papier kann mit in die Schule genommen werden. 

  

Alternativ werden Wörter in der Bibliothek verteilt und können eingesammelt werden. 

Dazu ist ein Schmetterlingsnetz vorhanden. Die Kinder lesen die gefundenen Wörter 

vor, zum Teil in anderen Sprachen. Dadurch werden auch Kinder mit 

Migrationshintergrund oder Mehrsprachigkeit angesprochen.  

Die Wörter werden in einer kleinen Kiste den Klassensprechern überreicht, damit Sie in 

der Schule weiter „benutzt und ausgesprochen werden dürfen“.  
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Die App beinhaltet viele Funktionen, die in der Bibliothek nicht alle genutzt werden. Eine 

ausführliche Beschreibung ist bei YouTube zu sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq2D97kyFp4 

Es werden „Grüße“, „Lustige Wörter“ und „Schöne Wörter“ angeklickt und vorgelesen. 

Die Kinder können dann auch sofort noch Wörter ergänzen. 

 

Anmerkung: 

Bei den „Grüßen“ wurde auf das Wort „Tschüssikowski“ von einem Kind ergänzt, das 

Wort käme bestimmt aus Polen, da die Endung ein Hinweis wäre. Seine Mutter könnte 

Polnisch. Daraufhin bekam er als „Sprachforscher“ von mir den Auftrag, seine Mutter 

dazu zu befragen. 

 

Vorschläge zur Weiterarbeit in der Schule: 

- Wortwolken mit Herzenswörter erstellen, z. B. als Ausdruck für Muttertagskarten 

- http://www.johannesschule-soest.de/index.php/unterricht/woerterfabrik 

Wörterfabrik nachbauen lassen, Postkarte oder E-Mail an Marie schreiben lassen 

- Wörtersammlungen anlegen mit Fragestellung: Wenn du viel Geld hättest, welche 

Wörter wären die so wertvoll, dass diese kaufen würdest? Plakatsammlung oder 

Wortwolke 

- Wörter dem anderen persönlich sagen und nonverbale Kommunikation zu üben. 

- Wörter mit einem Hörstift (z. B. Anybookreader, Telimero, bookii) aufnehmen und auf 

Postkarten aufkleben, die in der Klasse verteilt werden oder verschenkt werden können. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq2D97kyFp4
http://www.johannesschule-soest.de/index.php/unterricht/woerterfabrik

