
Projekt „Bücherbrücke“ 
 

Im P-Seminar Biologie 2009 – 2011 – Gesund und fit im Schulalltag, widmete sich unsere 

Gruppe dem Projekt Bookbridge. Wir gestalteten ein Buch für Kinder in Entwicklungs-

ländern, mit dem die Kinder sich über gesunde Ernährung weiterbilden können.  

 

Aber jetzt der Reihe nach: 

Die Organisation Bookbridge ist eine Hilfsorganisation, die in Entwicklungsländern wie der 

Mongolei Bibliotheken aufbaut. Dazu sammelt sie neue und gebrauchte englische Bücher, die 

dann in Containern in das Land gebracht werden. Wir erfuhren von der Organisation, weil 

eine ehemalige VHGlerin, Susanne, dort arbeitet und sie uns im Unterricht vorgestellt hat.  

Wir, Anna, Georg, Kyra, Luigi und Selina entschieden uns spontan, dieses tolle Projekt zu 

unterstützen. 

 
Wir lernten die Organisation beim „Tag der offenen Brücke“ zunächst besser kennen. An dem 

Tag im April wurden drei Container mit gesammelten Büchern von einer Erlanger Schule aus 

in die Mongolei geschickt. Wir lernten Einiges über das Leben in der Mongolei, die Musik, 

die Bildung und das Essen!  
 

 
 



Voller Inspiration ging es dann ans Projekt: zum einen riefen wir zu einer Büchersammlung 

am VHG und an anderen Schulen im Landkreis auf. Es kamen mehrere Kisten zusammen, die 

wir mit dem nächsten Container in die Mongolei schicken.  

 

 
 

Zum anderen, und das ist der größte Teil des Projekts, gestalteten wir das oben genannte 

Buch. Es gliedert sich in 4 Teile: Beschreibung der Organe, der wichtigsten Vitamine, ein 

Quiz und ein Rezept. Wir malten Bilder und beschrifteten sie. Außerdem verfassten wir einen 

erklärenden Text für jedes Bild, sodass die Kinder verstehen lernen, wie ihre Organe 

funktionieren.  

Am Schluss geben wir Tipps für eine gute Ernährung. Dazu haben wir berücksichtigt, welche 

Lebensmittel es in der Mongolei gibt, und vor allem, welche es nicht gibt. Unser kulinarischer 

Vorschlag ist ein leckeres Ratatouille, das kann man mit sehr vielen Gemüsesorten kochen. 

 

   
 

Insgesamt war es ein spannendes und sehr interessantes Projekt für uns. Wir haben dabei viel 

gelernt und neue Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel im Bezug auf Teamarbeit & 

Organisation.  

 

 

 


