
Die Zukunftsbücherei

- oder als ich eines Tages den besten Drachen der Welt traf



...mach’ es dir bequem, ich will dir 
eine Geschichte erzählen!



Ich wollte schon immer einmal in eine Bücherei gehen...

...ich war nämlich noch nie in einer.



Jemand hat mir mal erzählt, dort gibt es ein Labyrinth...

... und mit vielen Büchern.

...aus vielen Regalen



Dann sind eines Tages die 
Zukunftsreisenden zu uns in 
die Kita gekommen...



Sie haben gesagt: “Heute haben wir einen Ausflug mit euch vor. Wir 
reisen in die Zukunft, wir wollen unbedingt sehen, wie eure Bücherei 
in Bad Berleburg nicht heute, sondern in zehn Jahren aussehen wird. 
Seid ihr dabei?”



Ich habe nicht ganz genau verstanden, was das zu bedeuten hatte - aber 
weil ich schon so lange einmal eine Bücherei besuchen wollte, habe ich 
mich den Zukunftsreisenden angeschlossen. Wenn ich schon nicht 
die Bücherei von heute kenne, dann  will ich die von morgen sehen!



Ich wusste auch nicht, wie man iu die Zukunft reist oder 
ob das überhaupt möglich ist...

Die Zukunftsreisenden haben mir dann erklärt: “Keine Sorge, du brauchst 
nur die Augen zu schließen und in den Raum deiner Vorstellungen 
einzutreten - das ist ein Raum, den niemand so gut wie du kennt!”  



Dann haben sie mir eine Antenne und eine Brille gegeben und... 

... los ging’s!



Aber da, wo ich jetzt war, waren gar keine Regale und Bücher...

Da war ein Wald, und der Grüffelo war auch da! Ich 
ging weiter und kam zu einem Bauernhof mit vielen 

wunderbaren Einhörnern, die in der Wiese spielten. 



... und dort traf ich den besten Drachen der 
Welt. Er war ganz schlau und schillernd, 
und er hat mir gezeigt, dass er auch in 
allen Farben Feuer speien kann.

Eines der Einhörner sagte, ich soll mitkommen und 
brachte mich auf eine Insel mit einem Vulkan. 



Diese Bücherei...
die war wirklich anders als gedacht!



 Und das Allerbeste war...

... alle meine Freunden waren auch da,  wir konnten 
zusammen spielen und neue Geschichten entdecken.



Aber jetzt will ich dir noch ein Geheimnis verraten: 
Diese Bücherei, in der wir in der Zukunft viel Spaß haben könnten, die gestalten wir 

eigentlich jetzt. Und zwar alle zusammen!

Jetzt kannst du dir Ideen überlegen, was die Kinder in der Bücherei der Zukunft alles 
erleben sollen. Was würdest du dort gerne machen? Mit wem möchtest du dort sein? Wie 

erlebst du deine Geschichten in der Bücherei der Zukunft? Beim Zuhören, in einem 
Theaterstück oder beim Spielen?

Die Zukunftsreisenden freuen sich über alle Ideen, es gibt kein Falsch oder Richtig.

Zeichne uns auf, wie du dir die Bücherei der Zunkunft vorstellst und bitte dann deine 
 Eltern, ein Foto davon unter www.treffpunktbuecherei.de hochzuladen. Dort werden

 alle Ideen gesammelt und dort können auch alle Erwachsenen ihre Ideen 
einbringen. Deine Zeichnungen kannst du anschließend auch in 

die Stadtbücherei von heute bringen, wo es dann eine kleine
 Austellung der Zeichnungen geben wird.

 




