Spiel mit bei der Bockenheimer Stadtteil-Rallye!

Erwecke den Geist Bockenheims
Mitmachen könnt ihr im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. November.

Willkommen in der BockenheimBibliothek. Schön, dass du da bist.
Wir sind eine Bibliothek der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Seit 2004 sind wir in der
Kurfürstenstraße 18 zu finden. Im Jahr 2020 haben wir uns vergrößert, renoviert und neumöbliert.
340 qm öffentliche Bibliotheksfläche mit einem bunten Kinderbereich, einer Krimi-Ecke, Arbeits- und
Veranstaltungsräume, chilligen Lese-Sesseln und ein Lesegarten warten auf die Besucher*innen. Wir
haben ca. 17.000 Medien für Groß und Klein. Was in unserem Bestand fehlt, kann bestimmt in einer
anderen Bibliothek der Stadtbücherei bestellt werden.
Wir freuen uns über deinen Besuch in der BockenheimBibliothek.
Weitere Informationen zu Rallye: www.begegneninbockenheim.org
Jetzt willst du sicher den Stempel suchen. Hier siehst du einen Teil unserer Bibliothek als Wimmelbild.
Wie immer ist hier einiges los. Drei Stempel-Symbole sind im Bild versteckt (siehe unten). Findest du
das richtige Symbol?
Wir beschreiben dir den Weg:
Komm erstmal rein. Siehst Du den Mann, der hinten am Fenster sitzt? Er liest die Tageszeitung.
Gehe an ihm vorbei. Jetzt stehst du zwischen einem Raumteiler und einem Regal. Wenn du links
schaust, siehst du unsere Brettspiele. Lust auf ein Spielchen? Vielleicht erstmal weitersuchen. Rechts
im Raumteiler sind unsere Zeitschriften. Wenn Du links aus dem Fenster schaust, siehst du das erste
versteckte Symbol im Bibliotheksgarten. Der Garten wird von unserem Förderverein Lese-Zeichen e.
V. für euch gepflegt. Hier lässt es sich auf den Liegestühlen gut aushalten. Hast Du Lust im Garten zu
helfen? Dann melde dich gern bei uns. Übrigens, das ist nicht das richtige Symbol.
Gehe nun weiter…
Siehst Du den Mann mit dem kleinen Kind am Computer? Das ist unser Selbstverbucher. Hier
kannst du deine Medien ausleihen und abgeben. Wenn du an unserem Automaten vorbei gehst
kommst Du in den Kinder- und Jugendbereich. Weiche Holzstämme laden zum Reinkuscheln ein.
Siehst Du das zweite Symbol im Holzstamm? Das ist auch nicht das richtige Symbol für den Stempel.
;) Folge dem Mann im blauen Anzug…
Links siehst du einen großen und einen kleinen Sessel. Hervorragend zum Vorlesen.
Passenderweise stehen hier unsere Vorlesebücher, Märchen, Sagen und Gedichte. Bestimmt hast du
auch das Poster entdeckt. Na…da versteckt sich doch noch etwas, oder?

