
Veranstaltungen der Stadtbücherei Plettenberg  
im Rahmen des SLC 2020 
 
Es werden viele Aktionen angeboten, die zum Teil auch von  
zuhause aus durchgeführt werden können. Alle Veranstaltungen 
und Kreativangebote sind exklusiv für SLC-Clubmitglieder,  
kostenfrei und in der Regel ohne Anmeldung.  
Pro Aktion und Team ist ein Stempel ins Logbuch garantiert.  
 
Natürlich werden auch wieder Lese-Oskars vergeben, z.B. für „Das beste Buch im 
Schuhkarton zu einem gelesenen Buch“, für „ Das originellste Foto vom Lieblings-
Leseort“ oder vielleicht auch für „ Das gelungenste Video zu einer Geschichte“. 
 
Vom 3. – 15. August können die Logbücher in der Stadtbücherei abgegeben  
werden. Dafür erhaltet ihr sofort eure Urkunde und ein kleines Geschenk. 
 
 
 
Buch im Schuhkarton 
 

Wo? Ganz bequem von zu Hause aus 
 
Ihr habt ein Buch gelesen, das euch richtig gut gefallen hat? 
Dann besorgt euch einen Schuhkarton und bastelt zu Hause 
eine Szene nach. Zeigt uns, wie kreativ ihr seid. 
 
Sobald Euer Exemplar fertigt ist, bringt ihr es bitte zur Ausstel-

lung in die Stadtbücherei. Vergesst nicht, den Titel des Buches und euren Vor- und 
Nachnamen auf die Kiste zu schreiben! 
 
 
 
#slcstones  
Wo? Ganz bequem von zu Hause aus.  
 
Bemalt einen Stein mit einem Motiv aus eurem Lieblingsbuch oder 
dem SommerLeseClub! 
 
Die fertigen #slcstones werden in der Bücherei während der Som-
merferien ausgestellt. Im Anschluss des SLC sollen die Kunstwerke 
auf die Reise geschickt werden. 
 
In der Facebook-Gruppe #slcstone könnt ihr später sehen, wer eure Steine gefunden hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der längste SLC-Bücherwurm  
Wo? Pappteller gibt es in der Stadtbücherei für die Gestaltung zu Hause 
 
Seid dabei und bastelt mit uns den längsten Bücherwurm aller Zeiten! 
 
Wir möchten mit euch unsere Schaufenster dekorieren. 
Was müsst ihr tun? Nehmt euch Pappteller mit und klebt, malt, bastelt und stempelt, was 
das Zeug hält. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  
Sobald ihr fertig seid, gebt euer Ergebnis bitte in der Bücherei ab.  
 
 
 
 
Disney-Quiz 
Für Kids ab 9 und Familien-Teams! 
 
Wo? Ganz bequem von überall und zu jeder Zeit am eigenen Endgerät oder ab  
10. Juli bis 01. August immer freitags und samstags mit Tablets während der  
Öffnungszeiten in der Stadtbücherei 
 
Ihr kennt jeden Disney-Film? 
Euch kann niemand etwas vormachen, wenn es um Fragen zu euren Helden geht? 
Dann seid ihr bei dieser Rallye genau richtig! Neben den Fragen gibt es auch  
Interessante Informationen zum Disney-Universum, die euch zum Staunen bringen. 

 
Ladet einfach die App BIPARCOURS auf euer Smartphone oder Tablet, 
scannt den QR-Code und los geht’s. Den Startcode und die Anleitung  
erhaltet ihr aber auch in der Stadtbücherei. 
 
Bitte denkt daran, eure Ergebnisse am Ende der Rallye an  

stadtbuecherei@plettenberg.de zu senden, damit ihr einen Stempel in euer  
Logbuch bekommt! 
  
  
 
 
Plettenberger Bücher-Quiz 
 

Für Kids ab 8 und Familien-Teams  
Wo? Ganz bequem von überall und zu jeder Zeit am eigenen Endgerät 
oder ab 10. Juli bis 01. August immer freitags und samstags mit  
Tablets während der Öffnungszeiten in der Stadtbücherei 
 
Eine Reise in die Welt der Kinderbücher beginnt! Entdeckt mit einer 
Rallye neue Kinderbücher und löst spannende Rätsel. 

 
Ladet einfach die App BIPARCOURS auf euer Smartphone oder Tablet, 
scannt den QR-Code und los geht’s. Den Startcode und die Anleitung 
erhaltet ihr aber auch in der Stadtbücherei. 
 
Bitte denkt daran, eure Ergebnisse am Ende der Rallye an  
stadtbuecherei@plettenberg.de zu senden, damit ihr einen Stempel  
in Euer Logbuch bekommt! 
 
 
 



 
Foto-Rallye „Entdecke deinen Ort!“ 

 
Montag, 06.07., 13.07., 20.07. und 27.07.2020, jeweils von 14.30 - 17.00 Uhr! 
 
Wo? In der Stadtbücherei und in der Innenstadt von Plettenberg 
 
Auf einem Tablet oder in einem Ordner befinden sich Fotos, die wir vorab in der City von 
Plettenberg gemacht haben. Findet sie und macht selbst ein Foto von jeder Station mit 
eurer Clubkarte darauf. Sind alle Orte entdeckt und fotografiert, kommt ihr wieder in die 
Stadtbücherei und zeigt uns eure Ergebnisse. 
 
Die Tablets/Ordner bekommt ihr gegen Vorlage eures Clubausweises an der Ausleih-
theke. Bei Nutzung eines Tablets: Kinder unter 10 Jahren nur in Begleitung eines  
Erwachsenen.  
 
 
 
Robo-Entdecker-Boxen  
Wann?  
Dienstag, 07.07., 14.07., 28.07.2020: 14:30-16:00 und 16:30-18:00 Uhr  
Donnerstag, 09.07., 16.07., 30.07.2020: 14:30-16:00 und 16:30-18:00 Uhr 
   
Wo? In der Stadtbücherei 
Was? Robo-Box „Blue-Bots“: ab 8 Jahren oder im Familienteam 

  Robo-Box „Ozobots“: ab 10 Jahren oder im Familienteam 
 

Schnappt euch eine der Kisten mit den Mini-Robotern BlueBots  
oder Ozobots! Entdeckt ihre Funktionen und steigt spielerisch in die 
Welt des Programmierens ein. Nach einer kurzen Einführung könnt 
ihr sie selbständig entweder allein, als 2er Team oder als Familien-
Team einfach ausprobieren. Dafür habt ihr ca. 1,5 Stunden Zeit. 
 
Bitte anmelden! Es gibt nur wenige Termine! 
 

 
Wir freuen uns auf eure Ergebnisse!  
 
Bei Fragen wendet euch an das Büchereipersonal unter Tel.: 02391-939953  
oder schreibt uns eine Mail an stadtbuecherei@plettenberg.de 
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