
Im Benutzerkonto gibst du deine Ausweisnummer und als Passwort     
dein vollständiges Geburtsdatum ein und kannst anschließend   
die Medien, die du verlängern willst, auswählen.

Aber: Denke daran, dass du deine Medien spätestens an dem   
Tag verlängerst, an dem du sie zurückgeben musst! Sonst musst   
du eine Geldstrafe zahlen.

Wir helfen dir gerne weiter, wenn du Fragen hast. Wenn du ein 
bestimmtes Medium suchst oder Informationen für die Schule brauchst: 
wende dich einfach an die Auskunft! Unsere Bibliotheksangestellten 
suchen gerne mit dir zusammen. Wir freuen uns auf deinen Besuch!   
   

Bis bald!
Kontakt und Adressen:     
Stadtbibliothek Karlsruhe     
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

Wie kannst du 
ausgeliehene 
Medien verlängern?
Du kannst Medien verlängern, wenn du:

  in der Bibliothek vorbeikommst und die Medien an der 
Ausleihtheke verlängern lässt oder am Ausleihautomaten selbst 
verlängerst.

  uns anrufst und uns deine Ausweisnummer sagst.

  im Internet auf der Seite der Stadtbibliothek dein  
Benutzerkonto öffnest (Link „Suche und Konto ). Komm doch einfach

mal vorbei!

Für Erwachsene

Ausführliche Informationen entnehmen Sie 

bitte unserer Benutzungsordnung. Sie ist in 

allen Bibliotheken und auf der Internetseite 

der Stadtbibliothek Karlsruhe zu fi nden.

Stadt Karlsruhe
Stadtbibliothek 
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Du kannst Medien verlängern, wenn du:

 

  uns anrufst und uns sagst, welche Medien wir für dich 
verlängern sollen.

 

Stadt Karlsruhe
Stadtbibliothek 
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Hast du Lust, die Bibliotheken in Karlsruhe 
kennen zu lernen?

in der Bibliothek vorbeikommst und die Medien an der 
Ausleihtheke verlängern lässt oder am Ausleihautomaten selbst 
verlängerst.

Aber: Denke daran, dass du deine Medien spätestens an dem Tag 
verlängerst, an dem du sie zurückgeben musst! Sonst musst du eine 
Geldstrafe zahlen.

Auf den nächsten Seiten erklären wir dir, 
was es dort alles gibt, wie du dich anmelden 
kannst und wie man etwas ausleiht.

Die Stadtbibliothek 
Karlsruhe für Kinder

im Internet auf der Seite der Stadtbibliothek dein  
Benutzerkonto öffnest (Link „Suche und Konto ).

Hallo du!

Karlsruhe     
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

    
Stadtbibliothek 

Bis bald!

Wie kannst du 
ausgeliehene 
Medien verlängern?

Komm doch einfach mal 
bei uns vorbei! 

Kontakt und Adressen:
 
 

Im Benutzerkonto gibst du deine Ausweisnummer und als Passwort   
dein vollständiges Geburtsdatum ein und kannst anschließend die 
Medien, die du verlängern willst, auswählen.

Wir helfen dir gerne weiter, wenn du Fragen hast. Wenn du ein 
bestimmtes Medium suchst oder Informationen für die Schule 
brauchst, suchen unsere Bibliotheksangestellten mit dir zusammen. 
Wir freuen uns auf deinen Besuch!    

Hallo du!
Hast du Lust, die Bibliotheken in Karlsruhe 
kennen zu lernen?

Auf den nächsten Seiten erklären wir dir, 
was es dort alles gibt, wie du dich anmelden 
kannst und wie man etwas ausleiht.

Die Stadtbibliothek 
Karlsruhe für Kinder



Was gibt es in den 
Bibliotheken?
Natürlich gibt es bei uns jede Menge Bücher – Bilderbücher,  
Geschichten für Kinder und Jugendliche, Bücher in anderen  
Sprachen und Bücher mit Sachinformationen. 

                                                          

Und sonst?
Auch sonst ist bei uns immer was los! Du kannst in den Bibliotheken 
lesen, spielen oder Hausaufgaben machen. Wir machen auch tolle 
Veranstaltungen für verschiedene Altersstufen. Komm doch mal vorbei 
und frage nach unserem Veranstaltungsprogramm oder schau auf der 
Internetseite der Stadtbibliothek nach!

                                                          

Wo und wie kannst du 
dich anmelden?
Anmelden kannst du dich in der Kinder- und Jugendbibliothek oder in  
einer der Stadtteilbibliotheken in Durlach, Grötzingen, Mühlburg, Neureut 
und Waldstadt. Außerdem gibt es in Karlsruhe einen Medienbus und die 
Amerikanische Bibliothek in der Nordstadt.

Zum Anmelden kannst du mit deinen Eltern in eine der Bibliotheken   
oder den Medienbus kommen. Oder du nimmst einen Anmeldezettel   
mit nach Hause, den deine Eltern ausfüllen und unterschreiben müssen.  
Das Formular fi ndet man auch auf unserer Internetseite. Zur Anmeldung 
muss ein Elternteil eure Adresse nachweisen, zum Beispiel durch das 
Zeigen des Personalausweises.

Was machst du, wenn 
du deinen Bibliotheks-
ausweis verloren hast?
Sag uns sofort Bescheid, wenn du deinen Bibliotheksausweis nicht   
mehr findest. Wenn er gar nicht mehr auftaucht, kannst du bei uns   
einen neuen bekommen. 

Wo kannst du ausleihen?
Du kannst in der Kinder- und Jugendbibliothek und allen 
Stadtteilbibliotheken sowie dem Medienbus alle Medien ausleihen,   
die für dein Alter bestimmt sind. 

Das Ausleihen kostet für dich nichts, bist du 18 Jahre alt bist. Nur wenn  
du DVDs und Blu-rays ausleihen willst, musst du fünf Euro im Jahr bezahlen. 

Wie kannst du ausleihen?
Wenn du etwas ausleihen möchtest, musst du immer deinen Bibliotheks- 
ausweis mitbringen und die Medien, die du mitnehmen willst,   
am Ausleihautomaten verbuchen.

Am Automaten kannst du dir eine Liste („Bon“) deiner ausgeliehenen  
Medien ausdrucken. Hebe diese Liste gut auf. Auf ihr fi ndest du:

  die Medien, die du ausgeliehen hast

  das Datum, wann du die Medien zurückgeben musst und

  die Telefonnummer zum Verlängern.

Außerdem fi ndest du bei uns 

 CDs mit Musik und Hörbüchern

 Comics und Mangas

 Zeitschriften

 Computer- und Konsolenspiele

 Brettspiele

 DVDs und Blu-rays

 E-Books und Co.

 Tonies

Stadtbibliothek Karlsruhe
Wissen für alle – immer und überall

192100000000

 Diese Sachen nennen wir „Medien“.

!!!

Ilka.Zarberg
Hervorheben


