
Globenmuseum

Von der Orientierung in Welt und Kosmos
Was erzählen jahrhundertealte Globen über die Welt und das Universum? 
Warum irrten Schiffe auf den Meeren herum? Und wie weiß ein Außerirdischer, 
wo er mit dem Raumschiff abbiegen muss? 
(1. und 2. hs / ahs / kms / nms / Wms)

Gold oder Kartoffeln?
Wer waren die berühmten Entdecker und Eroberer der Neuzeit? Was suchten
sie? Das Paradies oder neue Handelswege, El Dorado oder die Gewürzinseln?
Und  welche überraschenden Folgen hatte die Entdeckung der Kartoffel für
Europa? (3. und 4. hs / ahs / kms / nms / Wms)

termine
4., 6. und 11. märz, 15., 22. und 29. april sowie 6., 13., 20. und 27. mai,
 jeweils 10 uhr

esPerantomuseum

Kiezdeutsch oder Hilfe, unsere Sprache lebt!
Ob Kiezdeutsch, Eindeutschungen oder Wörter des Jahres, es besteht kein
 Zweifel – unsere Sprache lebt. Das erkannte auch schon Ludwig Zamenhof, als
er als  junger Mann im Jahre 1887 die Plansprache Esperanto erfand. Gemeinsam
 lauschen wir Spracherfindungen der Vergangenheit und lernen Esperanto. 
(1. und 2. hs / ahs / kms / nms / Wms)

Kann eine Sprache gefährlich sein?
Warum wurde die Welthilfssprache Esperanto im letzten Jahrhundert verboten?
Gibt es Sprachen, die gefährlich, modern oder aber tot sind? Du erfährst span-
nende Details über die Welt der Sprachen und findest heraus, was »Mia nomo
estas« heißt. (3. und 4. hs / ahs / kms / nms / Wms)

termine
25. februar, 11., 18. und 25. märz sowie 8. april, 
jeweils 9 und 10.30 uhr 

bÜchersPeicher

Rekorde in der Bücherwelt
Wie lange gibt es überhaupt schon Bücher? Was steht im größten Buch der
Welt? Wo befand sich die erste Bibliothek und welche Jugendbücher brachten
Rekorde? Fragen, denen wir an einem Ort nachgehen, der selbst   rekord-
 ver dächtig ist. (1. und 2. hs / ahs / kms / nms / Wms)

Faszination Bibliothek
Mit 16.300 Quadratmetern erinnert der Bücherspeicher an ein Büchermeer. 
Tauche ein in die Faszination der Bücherwelt, schicke ein Buch auf Reisen und
höre, wie SchriftstellerInnen sich Bibliotheken erdichten. 
(3. und 4. hs / ahs / kms / nms / Wms)

termine
15., 16., 21., 22. und 23. april, jeweils 9.30 und 11 uhr

Prunksaal

Griechische Helden im Prunksaal
Das Deckenfresko des Prunksaals der Österreichischen Nationalbibliothek 
ist übersät mit Bildern von Helden der Antike. Wir machen eine Reise von der
Barockzeit bis zur Gegenwart, treffen dabei auf alte und neue Bekannte aus der
griechischen Mythologie und finden heraus, was Percy Jackson damit zu tun hat.
(1. und 2. hs / ahs / kms / nms / Wms)

Der Prinz und seine Bücher
Wer war der Prinz, der neben Märchenschlössern auch einen Schatz an Büchern
besessen hat? Im Herzen des Prunksaals befindet sich die berühmte Bibliothek
von Prinz Eugen. Was ein barocker Edelmann alles gelesen hat und was ein
 Supralibros ist, entdecken wir gemeinsam. 
(3. und 4. hs / ahs / kms / nms / Wms)

termine
27. und 28. mai sowie 9., 10. und 11. Juni, jeweils 10 und 11 uhr 

PaPyrusmuseum

Ägyptische Götter auf Papyrus
Zahlreiche Bilder und Statuen berichten davon, wie sich die Ägypter vor  Jahr -
tausenden ihre Götter vorgestellt haben. An welchen Merkmalen erkennt man
den Gott Anubis und welche Eigenschaften zeichnen ihn aus? Wer ist der Gott
der Unterwelt und wie heißt die Göttin, die eine Feder an Stelle ihres Kopfes
trägt? (1. und 2. hs / ahs / kms / nms / Wms)

Papyrus, die faszinierende Pflanze vom Nil
Vor tausenden Jahren erfanden die Ägypter nicht nur eine unvergleichliche
Schrift, sondern stellten auch einen einzigartigen Schriftträger aus dem Sumpf-
gras Cyperus Papyrus her. Wir finden heraus, wie Papyrus hergestellt wird und
welchen Schatz an Wissen wir diesem Material verdanken. 
(3. und 4. hs / ahs / kms / nms / Wms)

termine
3., 6. und 17. märz, 21., 24. und 28. april, 5. und 8. mai sowie 
2. und 12. Juni, jeweils 10 uhr

Das erfolgreiche Programm »Wissenswelten« wird auch in diesem 
semester wieder schulklassen auf lebendige und erlebnisorientierte 
Weise durch  vier museale bereiche und den bücherspeicher der
 Österreichischen  nationalbibliothek führen. Jeweils einstündige
 Programme im Prunksaal, im PaPyrus-, Globen- und  esPeranto -
museum sowie im bÜchersPeicher vermitteln die spannendsten
 bereiche, erzählen Geschichten und lassen die kinder selbst aktiv
 werden. 

Jede erlebnisreise steht unter einem schwerpunktthema, zu dem es 
auch Passagen aus büchern zu hören gibt. Die Veranstaltungen gehen 
in ihrer Durchführung auf die spezifischen bedürfnisse der jeweiligen 
schulklassen ein, wie z.b. bei schülerinnen mit migrationshintergrund. 
so macht Wissensvermittlung spaß!

angeboten werden altersmäßig speziell ausgerichtete Programme 
für die 1. und 2. hs/ahs/kms/nms/Wms und für die 
3. und 4. hs/ahs/kms/nms/Wms.

schriftliche anmelDunG bitte nur Per online-formular unter
WWW.JuGenDliteratur.net

Weitere informationen unter 
www.jugendliteratur.net oder telefonisch:
institut für Jugendliteratur
tel.: 01/505 03 59

SchülerInnen entdecken die 
Österreichische Nationalbibliothek

märz bis Juni 2015

Veranstaltungsorte

Prunksaal Josefsplatz 1, 1010 Wien
PaPyrusmuseum heldenplatz/neue hofburg (mitteltor), 1010 Wien
Globenmuseum Palais mollard, herrengasse 9, 1010 Wien
esPerantomuseum Palais mollard, herrengasse 9, 1010 Wien
bÜchersPeicher heldenplatz/neue hofburg (mitteltor), 1010 Wien

teilnahme pro schülerin: 2,00 €

lehrerinnen und begleitpersonen  gratis 

Wissenswelten

5. bis 8. schulstufe


