
 

 

 

 

 

 

 

„Die Bibliothek“ – Hörstück in vier Akten 

 

Das Hörstück gibt die Gedanken der Schüler und Schülerinnen zur 

Schulbibliothek wieder. 

Ergänzt werden diese von Zitaten aus unterschiedlichsten Büchern. 

            Erarbeitet und gelesen von der Klasse 2c.  

 

 

Ein fächerübergreifendes Projekt aus dem Musik- und 

Deutschunterricht. 

 

 

 

 

 



1. Akt – Miniatur 1 –Yagi: 

Bibliothek 

Ich mag es, in die Bibliothek zu gehen, aber ich mag es nicht, 

Bücher zu lesen. Mir wird einfach langweilig, auch wenn das 

Buch ideal und spannend für mich ist. Mir wird langweilig. 

Auch wenn das Buch für mich gemacht ist. 

Trotzdem mag ich es, in die Bibliothek zu gehen und meine 

Hausaufgaben zu erledigen. Manche Menschen sind halt so. Zum 

Beispiel wie ich. 

Stille 

Flüstern der Klasse 

Einzelne Sprecher beginnen zu lesen 

Doro: 

Hier lernen Sie die Grundtechniken, mit denen Sie stricken können, 

was das Herz begehrt. 

 

 

Marko: 

Können Sie 50 Menschen nenne, die auf Sie großen Einfluss, 

positiv oder negativ ausgeübt haben? 

Shirin: 

Das Leben nach dem Tod. Die Ägypter glaubten an ein Leben 

nach dem Tod, betrachteten den Tod aber nicht als… 

Edina: 

Neben Sport ist Mathe das beliebteste Schulfach bei Kindern 

zwischen sechs und zwölf Jahren. Das wurde bei einer Studie 

herausgefunden. Laut der Untersuchungen… 

Jeder Leser und jede Leserin der Gruppe 1 liest nun laut in 

seinem Text weiter. 

Stille 

 

 

 

 



2. Akt – Miniatur 2 –Luka: 

Immer wenn ich in die Bibliothek gehe, dann will ich mir ein 

Buch ausborgen.  

Aber dann denke ich mir, wieso sollte ich zu Hause lesen, zu 

Hause ist es doch so laut.  

Ich setze mich dorthin und ich lese und lese.  

Da fällt mir ein, dass ich schon längst zu Hause sein muss. 

Stille 

Gemeinsames Flüstern der Klasse beginnt 

Einzelne Sprecher beginnen wieder zu lesen 

Reina: 

-¿Qué tal el ligue de anoche? –le pregunta Marc por la mañana. 

- Qué horror, qué noche. Bailaba igual que una foca. Menos mal 

que no puede… 

 

 

 

Santino: 

Erster Akt: Auf der Jagd hat sich Prinz Tamino verirrt und wird 

von einer großen… 

Anela: 

Die Größen. Aquarellpinsel sind in unterschiedlichen Größen 

erhältlich, deren Nummerierung je nach Hersteller variiert… 

Alexis: 

We had our share of trouble, when Tom was alive. They did not 

go away, after he died. Auntie Marge was softer with us… 

Tunahan: 

Leben ist vom Wasser abhängig. Die Erde ist die (sic) einzige 

bekannte Planet, auf dem es beides gibt. Die Erdtemperatur ist 

gerade richtig, damit Wasser in die Atmos… 

Yagi: 

Romeo and Juliet. Romeo and Juliet was proberbly first 

performed in 1596 and first published a year later. 

Kurze Stille 



3. Akt – Miniatur 3 – Tobias 

Die Bibliothek.  

Wenn ich in die Bibliothek gehe, ist es leise, ist ja klar. 

Ich streife oft durch die Gänge und schaue, ob ich ein gutes Buch 

finde. 

Wenn ich ein gutes Buch gefunden habe, schaue ich es mir in 

Ruhe an und lese ein Stück. Wenn es gut ist, borge ich es aus. 

Kurze Pause 

Einzelne Sprecher beginnen 

Klara: 

Menschliches Verhalten entwickelte sich im Laufe der letzten drei 

bis vier Millionen Jahren mit dem aufrechten Gang.  

 

 

 

 

 

Sabrina: 

Echo. Echo des Urknalls. Nach den ersten drei stürmischen 

Minuten als Teilchen entstanden und vergingen, und die ersten 

Elemente zusammengebraut wurden, begannen für… 

Natalia: 

Paint Horse. Diese Rasse stammt von den spanischen Pferden ab, 

die im 16. Jahrhundert nach Amerika kamen. Es ist eine reine… 

Nerja: 

Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei und Medizin, 

Und leider auch Theologie 

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn. 

Da steh ich nun, ich armer Tor! 

Und bin so klug als wie zuvor. 

Sandra: 

In deutschen Schulen sitzt man in der Regel fast die ganze Zeit. In 

den Pausen herumtobende Kinder sieht man fast nur noch in … 

 



Melina: 

… von einer größeren Zahl eine römische Zahl…weise … weil zu 

addieren oder zu multiplizieren, weil … du wirst dabei sehr 

schnell einsehen, wir sehr unsere… 

Lukas: 

Das Tolle an der Band ist, dass man nicht vorspielen muss oder 

sowas. Im Grunde läuft es so: Wenn man sich ein Instrument 

kauft und aufkreuzt, ist man dabei.  

Das Weiterlesen der einzelnen Sprecher geht in ein 

Flüstern über, das immer lauter wird.  

Kurze Stille 

 

 

 

 

 

 

4. Akt – Miniatur 4 – Santino 

Bibliothek 

Ein Ort der Stille.  

Fast schon zu still.  

Ein Lernpalast. 

Ist leicht brennbar.  

Alte Bücher, 

neue Bücher. 

 

 


