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DAS LÄNGSTE
WOLFSBURG BUCH DER WELT
Du brauchst:

Papier, einen Drucker (falls vorhanden), Stifte, Tonpapier (falls vorhanden), Klebestift

Anleitung:

 Drucke dir die Vorlagenseiten aus. Schneide das Buchcover und die Rückseite aus. Du kannst

diese beiden Seiten jeweils noch auf ein stabileres Tonpapier kleben, dann wird das Ganze etwas
fester. Falls du weder Tonpapier oder Pappe zur Hand hast, dann kannst du es aber auch so wie es ist
verwenden.
 Schneide die zweite Seite in der Mitte längs durch. Du hast jetzt zwei lange Streifen.
 Klebe sie mit einem Klebestift an der Klebekante zusammen.
 Falze nun aus diesem langen Streifen das Leporello an den Falzkanten zu einem Zickzackbuch.
 Klebe vorne auf das Zickzackbuch dein Buchcover (das längste Wolfsburg Buch der Welt) und klebe
auf die Rückseite des Zickzackbuches die Rückseite.
 Nun kannst du das Cover und den Innenteil bunt gestalten. Du könntest auf eine Seite Sehenswürdigkeiten aufzeichnen, die es in Wolfsburg zu sehen gibt. Auf die Rückseite des langen Streifens
kannst du eine Geschichte über diese Orte schreiben. Wo bist du schon überall in deiner Stadt gewesen? Vielleicht schreibst du auch auf einem Spaziergang Gedanken über deine Stadt auf oder du
beschreibst, was es alles Tolles zu entdecken und anzusehen gibt. Lass deiner Fantasie freien Lauf!

Spezialtipp:

 Du kannst dein Buch natürlich noch sehr verlängern, in dem du den Streifen einfach mit noch mehr

Papier einfach länger und länger machst.

 Solltest du nicht aus Wolfsburg kommen, dann bastle dir einfach selbst einen Buchumschlag und

gestalte etwas über deine Stadt!
Viel Spaß!

ifen

rstre

Rückseite

Cover

Fertig! Nun kannst
du es bunt gestalten!
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Beide Streifen werden zu einem langen Streifen
zusammengeklebt.
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SCHREIBE EINEN KURZEN KLAPPENTEXT,
DER NEUGIERIG AUF DEIN BUCH MACHT:





Klebekante – mit Klebe bestreichen

Klebekante – mit Klebe bestreichen
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ONLINE AUSSTELLUNG –
MACH MIT!
So geht’s:
Wenn du an unserer Onlineausstellung teilnehmen möchtest, dann schicke uns eine E-Mail mit
einem oder mehreren Fotos deiner Arbeit, deinem Namen und deinem Alter.
Wichtig dafür ist, dass deine Eltern die letzte Seite der Aufgabe (wegen der neuen Datenschutzverordnung) ausfüllen, fotografieren und uns diese mit deinen Arbeiten zusammen zumailen.
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Unter allen Einsendungen werden ein paar tolle Preise verlost.
Mit der Einsendung erklärst du dich bereit, dass wir dein Bild digital oder auch als Print veröffentlichen dürfen.
Sende deine E-Mail an: izs-stadtarchiv@stadt.wolfsburg.de
Einsendeschluss ist der 24. April 2020
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Sie haben uns die kreative Arbeit ihres Kindes zugesendet – wie schön! Gern würden wir
diese in einer Onlineausstellung auf Seiten der Stadt Wolfsburg bzw. auf www.leselustig.
de, auf Facebook veröffentlichen, oder auch in einem Zeitungsartikel präsentieren, um
die große Kreativität der Kinder einem breiten Publikum zu zeigen. Deshalb wäre es
wichtig für uns, dass Sie diese Einverständniserklärung ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben und uns ein Foto davon gemeinsam mit der Arbeit ihres Kindes an folgende
Adresse zumailen: izs-stadtarchiv@stadt.wolfsburg.de

Erklärung der Eltern / Rechteeinräumung
Ich bin damit einverstanden, dass die Zeichnung, der Text und/oder die Bastelei meines
Kindes aus den Aufgaben der Wolfsburger Ferienspiele des IZS verwendet werden dürfen. Insbesondere darf sie beliebig häufig, ganz oder ausschnittweise, zeitlich, sachlich
und örtlich uneingeschränkt für Print, Zeitungsartikel, Facebook und Webseiten im Rahmen einer Onlineausstellung genutzt werden. Die Einverständniserklärung gilt weltweit
und für die Dauer der Urheberrechte.
Persönliche Daten*)
Name des Kindes:
Alter des Kindes:
Name und Vorname des sorgeberechtigten Elternteils:
Adresse:
Telefon:
Datum:
Unterschrift des Elternteils:
*) Die persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für oben
genannte Zwecke verwendet.
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