
prunKSaal

Das Wunderwerk Buch 
Ein Buch ist ein wahres Wunderwerk! Wer hat es geschrieben,
 gedruckt, bemalt, verziert, gebunden und gelesen? Ein Buch wurde
früher auf wundervolle Weise hergestellt. Aber auch beim Lesen
 geschieht ein kleines Wunder, wenn die Buchstaben und Wörter 
im Kopf zu spannenden Geschichten werden. Eine Reise durch die
 Geschichte der Bücher und ihr prachtvolles Zuhause im Prunksaal.

gloBenMuSeuM

Warum ist die Erde rund?
Was macht den Globus so spannend? Seine Kugelform oder das
Wissen über die Welt, das darauf abgebildet ist? Gab es auch
 Irrfahrten, Missverständnisse und Inseln der Fantasie, so haben 
doch große Entdecker und Entdeckerinnen dazu beigetragen, 
dass wir die Welt heute in dieser Form betrachten können. 
Alles dreht sich um den Globus! 

eSperantoMuSeuM

Was meine Stimme alles kann!
Wozu dient unsere Stimme? Welche unterschiedlichen Laute,
 Wörter, Sätze und Sprachen kann sie hervorbringen? Und wer
 erfindet gerne Sprachen? Mit meiner Sprache und Stimme kann 
ich jede Menge Spaß haben!

Jeweils 90-minütige programme im prunKSaal,  gloBen-
und  eSperantoMuSeuM vermitteln die spannendsten  Be reiche,
 erzählen geschichten und lassen die Schülerinnen selbst aktiv
 werden. Jede erlebnisreise steht unter einem bestimmten Schwer-
 punktthema, bei dem verschiedene spannende  lern mittel

 eingesetzt werden. So macht Wissensvermittlung Spaß!

angeboten werden speziell ausgerichtete  programme 
für  Schülerinnen von Sonderschulen,  Sonderpädago -

gischen Zentren und integrationsklassen im alter 
von 6 bis 15 Jahren. 

SchriFtliche anMeldung Mit angaBe Von
 terMinWünSchen nur per e-Mail an:
office@jugendliteratur.net 

Weitere informationen unter 
WWW.Jugendliteratur.net  
oder telefonisch: 

institut für Jugendliteratur
tel.: 01/505 03 59

das erfolgreiche programm »Wissenswelten« wird auch 
in  diesem Semester wieder Schulklassen auf lebendige und
 erlebnisorientierte Weise durch die musealen Bereiche der
Österreichischen  nationalbibliothek führen. 

Für Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
wurde ein speziell auf deren Bedürfnisse ausgerichtetes
 programm entwickelt. 

im rahmen dieser Veranstaltungen werden verschiedenste
 Materialien, die sämtliche Sinne der Schülerinnen
 ansprechen, eingesetzt. durch  spezielle lernmittel
 werden die Schülerinnen  optimal dabei  unterstützt,
 inhalte gemäß ihrer jeweiligen  Möglichkeiten zu
 begreifen und das gelernte auf ideale Weise zu
 verarbeiten. 

dieses neue instrument der   Kultur vermittlung
ermöglicht Schülerinnen mit  unter schied -
lichsten  Voraus setzungen ein
 gemeinsames  erleben 
der Museen. 

Veranstaltungsorte

prunKSaal Josefsplatz 1, 1010 Wien
gloBenMuSeuM palais Mollard, herrengasse 9, 1010 Wien
eSperantoMuSeuM palais Mollard, herrengasse 9, 1010 Wien

MärZ BiS Juni 2016

teilnahme pro Schülerin: 2,00 €

lehrerinnen und Begleitpersonen 
(2 pro Klasse)  gratis 

Wissenswelten
Schülerinnen entdecken die Schätze der 

Österreichischen nationalbibliothek

SonderSchulen & 
SonderpädagogiSche Zentren


