
Welttag des Buches
Wir besuchen eine Buchhandlung

1. Die/Der Autor/in schreibt das Buch.
2. Sie/Er schickt das Buch an einen 
Buchverlag.
3. Der Verlag entscheidet, ob das Buch 
gut genug dafür ist gebunden und ver-
kauft zu werden.
4. Das Buch wird illustriert. Das bedeu-
tet: Es werden  Bilder zu dem Buch ge-
malt.
5. Das Buch wird Korrektur gelesen. 
6. Das Buch wird gebunden.
7. Das Buch wird coloriert. Das bedeu-
tet: Es bekommt Farbe.
8. Das Buch wird verkauft.

Dann haben die Gruppen getauscht. Die 
Gruppe, die sich gerade noch angeguckt 
hatte, wie ein Buch entsteht, guckten sich 
jetzt die Bücher im Geschäft an, und an-
ders herum. Zum Schluss bekam jeder 
noch das Buch zum Welttag des Buches 
und ein Bücherprospekt. Wir haben uns 
verabschiedet und sind rausgegangen. 

Dort haben wir noch ein Grup-
penfoto gemacht. Nach einiger 
Zeit hat uns der Bus wieder nach 
Sechtem gebracht. Der Ausfl ug 
war schön!!! 
P.S.: Der Unterschied zwischen 
einer Bibliothek und einer Buch-
handlung: In einer Bibliothek 
kann man sich Bücher ausleihen 
und in einer Buchhandlung kann 
man sich Bücher kaufen.  

Wir, die Schafklasse 4a, besuchten am 
27.04.2018 „Die Buchhandlung - Karola 
Brockmann“ in Brühl. Am Morgen fuhren 
wir mit dem Bus los. Nach ca. 15-20 min. 
waren wir am Ziel. Als erstes hat uns eine 
Frau begrüßt. Dann hat sie uns das Buch 
gezeigt, was wir am Ende unseres Besu-
ches als Klassenlektüre bekommen werden. 
Es war aus der Reihe: Ich schenk dir eine 
Geschichte. Diese Buchreihe kommt immer 
am Welttag des Buches heraus. Wir haben 
die Geschichte: „Lenny, Melina und die Sa-
che mit dem Skatebord“ bekommen. Aber 
die Frau hatte noch andere Sachen für uns 
vorbereitet. Als nächstes hatte sie uns in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe 
durfte sich ein bisschen in der Buchhand-
lung umsehen, die andere hat sich mit der 
Frau angesehen, wie ein Buch entsteht 
und wie es am Ende in eine Bibliothek oder 
Buchhandlung gelangt. Es gibt viele Schrit-
te:

 Maria


