
Was ist die Weltretter-Bibliothek-to-go? 
 

 

 

Die Weltretter Bibliothek- to- go  

ist eine mobile modulare Bibliothek für die Bibliotheken und alle anderen 

Bildungseinrichtungen des Rheingau-Taunus-Kreises. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie verbindet die Themen Umweltpädagogik, Literaturpädagogik und 

Medienpädagogik und ist im Ganzen oder in einzelnen Modulen für Bibliotheken und 

andere Bildungseinrichtungen kostenfrei ausleihbar. 

Insbesondere in Pandemiezeiten – aber nicht nur- bietet sie vielfältige 

Möglichkeiten trotz eingeschränkter Öffnungszeiten und/oder 

Zutrittsbeschränkungen in Bibliotheken Sie bietet sich auch wunderbar an, wenn 

wegen Hygienekonzepten die Gruppen kleiner, die Veranstaltungen digitaler 

  ..oder draußen stattfinden sollen. 

Zurzeit besteht sie aus 250 Büchern in 9 verschiedenen Modulen, 50 Filmen, 

digitalen Arbeitsblättern, fertig ausgearbeiteten Actionbounds und Kahoots zu 

Büchern und Themen. Viele der Titel sind mit Anybookreadern (digitalen Hörstiften) 

eingelesen oder auch musikalisch bearbeitet. Außerdem gehören ein 

digitaler(sprechender) Globus und ein Atlas, sowie Bookii –Stifte und andere 

Gadgets dazu- auch ein ganz analoges Kamishibai und alle Erzählkarten zum 

Thema. Wichtig ist uns auch, dass alle digitalen Medien, Apps, Tools, Lizenzen, die 
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wir zum Erarbeiten genutzt haben, auch den Bildungsakteuren zur Verfügung 

gestellt werden. So kann man entscheiden: Nutze ich einfach ein Actionbound zu 

einem bestimmten Titel für meine Aktion oder möchte ich selbst eines zum Thema 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei mir vor Ort gestalten? Nutze ich einfach die 

Kahoots zu den Büchern für meine Zusammenarbeit mit der Schule oder habe ich 

Lust auch mal selber eines zu gestalten? Nutze ich die vielen Bücher, die bereits mit 

Anybookreadern bearbeitet sind oder habe ich jetzt selber Spaß am Umgang mit den 

digitalen Hörstiften und starte mein eigenes Hörstift-Projekt mit Kindern vor Ort? 

 

Die Bücher in allen Modulen sind verschiedenen Lesestufen zugeordnet. Die 

Weltretter-Bibliothek-to go richtet sich an die Zielgruppe Kita /Grundschule sowie 

die Klassen 5 und 6 aller Schulformen. 

Die Bücher wurden von Literaturpädagoginnen zusammengestellt und ausgewählt, 

die auch die Inhalte erarbeitet haben. Die Module eignen sich für die Vermittlung 

von(Sach-)Literatur und sind für den praktischen Einsatz vor Ort optimiert. 

Den Zugang zu den digitalen Materialien erhält man auf Anfrage beim 

Medienzentrum Rheingau-Taunus und bei der Ausleihe. Wir wollten sie nicht ganz 

frei im Netz verfügbar machen. 

 

Die Weltetter-Bibliothek besteht aus folgenden Themenmodulen  

Klimawandel & Wetterextreme 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Weltretter-Ideen & Energiewende 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Klimaschutz-Initiativen & Umweltaktionen: 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Müll & Plastik: 
 Abfallvermeidung, Umwelt- und Ozeanverschmutzung 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Natur bewahren: 
 Unsere Erde – Wald & Bäume – Wiese & Garten – Ökosysteme – Tiere & 
Artenvielfalt 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Bienen, Insekten & Vögel 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Was unser Essen mit dem Klima zu tun hat: 
Ernährung, Tierhaltung und Landwirtschaft 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 
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Rund ums Wasser:  
Wasser allg. – Moore & Watt, Meere und Ozeane 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe A und B 

 
Erzählende Kinder- und Jugendbücher zum Thema Klimawandel 
beinhaltet Bücher ab Lesestufe B 

 
Klimakrise, Weltretter-Ideen & Initiativen zum Klimaschutz für Leseprofis 
für Leseprofis – ab Lesestufe C (Sekundarstufe) 

 
Literatur für  Bibliothekar*innen und Pädagog*innen 
 

 
In diesem Film über das Projekt kann man einen guten Eindruck über 
die Vielfalt des Projekts bekommen 

(95) Weltretter-Bibliothek-to-go-DER FILM - YouTube 
Die Weltretter haben ebenso eine eigene Website  
Weltretter  
 
Passend zu den Weltretter-Modulen vermitteln wir Autorenlesungen 
und helfen bei der Organisation und Finanzierung,- wie immer- und in 
Pandemiezeiten auch online. Sollten Veranstaltungen aus diesen Gründen nicht 
stattfinden können, dann helfen wir bei „Plan B“ 
 

 
 
 
 

 
Bibliotheken , auch in ländlichen Räumen, sind wichtige Orte 
der kulturellen Bildung und der Teilhabe. Keine der Bibliotheken im Rheingau-
Taunus-Kreis könnte sich eine solche Spezialbibliothek - eine „Green Library“ für 
Kinder leisten. Dazu fehlen nicht nur finanzielle, sondern auch personelle 
Ressourcen und im Bereich der digitalen Bildung häufig auch noch das Know-how. 
Mit der Weltretter- Bibliothek-to-go sind die Möglichkeiten für große und kleine, 
ländliche und weniger ländliche, ehrenamtlich geleitete oder fachlich geführte 
Bibliotheken endlos und Bibliotheken können sich als Bildungspartner vor Ort 
perfekt positionieren. und gemeinsam mit - oder für- andere Bildungspartner vor 
Ort planen 
 

Was wollen wir mit der Weltretter-Bibliothek 

erreichen? 

https://www.youtube.com/watch?v=jwOxOk4R_XE
https://weltretter.online/


 
eine Veranstaltungsreihe zum Thema Nachhaltigkeit vor Ort  
(Module nach und nach ausleihen und Aktionen dazu planen 
 
Ein Lesefest mit Sachbuchautoren und begleitender Buchausstellung  
 
Eine Buchausstellung zum „Weiter- Verleihen „mit Ausstellung von Illustrationen 
zum Thema Natur und Vernissage zur Woche der Nachhaltigkeit (z.B. Eltville) 
 
Upcycling –Workshops /Makerspaces in den Ferien zum Thema Plastik und Müll – 
dazu das Modul Müll und Plastik ausleihen und so ins Gespräch und ins Tun 
kommen.  
 
Ein Insektenhotel bauen und einweihen, Samenbomben basteln, eine Bibliothek der 
Dinge- Samenbibliothek/Tauschbörse aufbauen und dazu die Module 
Bienen, Insekten Vögel und Natur bewahren ausleihen. 
 
In Zusammenarbeit mit einer Kirchengemeinde vor Ort ein Projekt zum Thema 
Schöpfung planen und das Modul „Natur bewahren“ nutzen. 
 
  

Das sind nur Beispiele. Wir wünschen uns,  
 
dass die Weltretter-Bibliothek-to go  
zu eigenen Ideen inspiriert    
 
dass die Weltretter-Bibliothek eigene Projekte zur Leseförderung und 
Umweltpädagogik begleitet. 
 
 
dass die Weltretter- Bibliothek –to go  
Bibliotheken attraktiv macht, weil sie starke außerschulische Bildungspartner mit 
einem außergewöhnlichen Angebot sind, die Schulen und Kitas in ihrer Arbeit 
unterstützen – nicht nur im städtischen Umfeld. 
 
 
dass die Weltretter-Bibliothek-to go  
auch in Pandemie-Zeiten den Bibliotheken hilft, passende Angebote zu machen und 
flexibel zu reagieren 
(mit oder ohne Autor/Literaturpädagogen/Medienpädagogen vor Ort /indoor-
outdoor/kleine oder große Gruppe  
  
 
dass die Weltretter-Bibliothek-to-go 
unser Verständnis für die Natur, unser Umweltbewusstsein und die 
Medienkompetenz allerorten stärkt 
 
dass auch in einem ländlichen Landkreis „Green Library-Ideen“ und Nachhaltigkeit 
in den Bibliotheken Einzug halten. 



 
 

 
 
Ein Zitat im Deutschlandfunk, das uns dann in einer Fachzeitschrift wieder begegnet 
ist und das wir mit Erlaubnis der Professorin im Zusammenhang mit der Weltretter-
Bibliothek nutzen dürfen  

 
 
Wir sind der Meinung, dass Bibliotheken die perfekten Orte dafür sind: 
Orte der kulturellen Bildung, kommerzfreie Kommunikationsorte, Orte 
der gesellschaftlichen Weiterentwicklung und des Wissens, Treffpunkt 
der Macherinnen und Macher vor Ort. Deshalb ist dieses Thema dort 
sehr gut aufgehoben. 
Die Bibliotheken in unserer Region sind solche Orte – mit der 
Weltretter-Bibliothek-to go bekommen sie, was sie für die Arbeit vor 
Ort zu diesem Thema gerade brauchen: ein fertiges Projekt oder eine 
Inspiration, einen Rahmen für ihre Veranstaltung oder gleich ein ganzes 
Konzept   
Schon jetzt kann man sehen, dass die Idee aufgeht: 
Die Weltretter-Bibliothek ist für dieses Jahr ausgebucht: Sie begleitete 
beispielsweise eine Projektwoche zum Thema Müll und Plastik in 
Zusammenarbeit mit der Grundschule in Walluf. Dabei wurden nicht nur 
die Bücher und fertigen Inhalte genutzt, sondern es entstand ein eigener 
Müll-Actionbound für alle Kinder der Gemeinde. Am Ende des Projekts 
waren alle vor Ort die Experten: Die Müll/Medien/Lese/-Experten der 
Klasse 4 erklärten Landrat Kilian nicht nur wie man Actionbound nutzt, 
sondern wussten auch genau, wo die Plastikflasche landet, die man 
achtlos in den Bach wirft und was genau wo entsorgt werden darf. Der 
Bürgermeister wurde aufgefordert an bestimmten Stellen der 
Gemeinde mehr Mülleimer zu platzieren und bot spontan seine Hilfe bei 
einem Müllprojekt der Klasse an. Die Bibliothekarin hat ihren ersten 

Was hat uns inspiriert? 

„Im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses- eines 
Lernens mit Kopf, Herz und Hand- kommt der kulturellen Bildung 
eine wichtige Rolle zu. 
Diese wird in der aktuellen Diskussion noch oft unterschätzt. 
Künstlerische Zugänge zum Thema Nachhaltigkeit können einen 
erheblichen Mehrwert erzeugen, denn es gilt, nicht nur kognitive 
Fähigkeiten zu fördern, sondern auch affektive und emotionale 
 
Prof. Dr. Heike Molitor, Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde 
 



eigenen Actionbound entwickelt und freut sich nun darüber, dass die 
Kreislizenz für Actionbound verlängert wird, weil sie in Zukunft mehr 
digitale Angebote machen möchte. Die Schulleiterin hat die Bibliothek 
als einen starken außerschulischen Bildungspartner erfahren – gerade 
in diese Zeiten hätte die Schule das Projekt nicht alleine stemmen 
können. 
Die Kinder hatten außer jeder Menge Spaß auch die Erkenntnis, dass 
eine sehr große Buchauswahl zu einem Thema auch jeden jungen Leser 
zu einem Buch führen kann. Sie haben die vielen Bücher als 
Rechercheschatz und neue Medien mal ganz anders erfahren und so 
eine Erfahrung in Selbstwirksamkeit und Teilhabe gemacht. 
Wenn die Weltretter- Bibliothek nun weiterreist, dann bleibt jede Menge 
Wissen vor Ort. 
Im August war die Weltretter-Bibliothek sonntags zweimal in der 
Brömserburg in Rüdesheim zu Gast. Dort konnte die ganze Bibliothek 
ausgestellt und alle Medien und Anwendungen ausprobiert werden. 
Zusammen mit Autorenlesungen zum Thema war das ein großer Erfolg  
Den September über ist die Weltretter-Bibliothek im Rahmen der Woche 
der Nachhaltigkeit zu Gast in der Mediathek Eltville – mit allerlei 
Workshops und eigenen Ideen und mit einer Ausstellung von 
Illustrationen des bekannten Illustrators Thomas Müller – berühmt für 
seine Illustrationen zum Thema Natur  
 
  

 
Wir haben große Pläne. Zum einen wollen wir neue Bücher kaufen denn 
gerade seit Mitte 2020 sind viele interessante Titel für alle Lesestufen 
zum Thema erschienen 
Wir haben die Idee und auch schon konkrete Pläne der Weltretter-

Bibliothek-to –go eine eigene App zu spendieren. Ziel soll es sein, den 

direkten Kontakt mit den Büchern zu intensivieren und den Umgang mit 

der Weltretter-Bibliothek partizipativer zu gestalten. 

 

Besonders schön wäre es, wir könnten Literaturpädagog*innen oder 

Medienpädagog *innen mit den Büchern in die Bibliotheken schicken.  

Wie soll es weitergehen mit der Weltretter-

Bibliothek-to go? 


