
- Mai 2019 – 

 

 

Seit letztem Jahr freuen sich viele 

Bibliotheksnutzer darüber, dass einige 

Gesellschaftsspiele nun auch ausleihbar sind. 

Bei der Spielevielfalt ist für jeden Geschmack 

und jedes Alter etwas geboten. Außerdem 

rücken natürlich immer wieder neue Spiele 

nach. Zu den meist entliehenen Spielen gehören 

kurzweilige und lustige Spiele wie Lotti Karotti, Billy Biber, 

Plitsch-Platsch-Pinguin, S.O.S Affenalarm und das relativ neue Spiel 

Glupschgeister. Ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen sich die Tiptoi-Spiele, die 

dieses Jahr noch weiteren Zuwachs erhalten werden. Auf unterhaltsame Weise 

lernen Kinder ab dem Kindergarten- oder Vorschulalter dabei etwas über 

Musik, das Wetter, Zahlen, Tiere und anderes. Wer keinen Tiptoi-Stift besitzt, 

kann einen solchen ebenfalls ausleihen.  

Spiele, die nicht fehlen dürfen, sind natürlich die mit dem Preis „Spiel des 

Jahres“ und „Kinderspiel des Jahres“ ausgezeichneten Spiele. Ersteres war im 

Jahr 2018 das Brettspiel „Azul“, erschienen bei Pegasus Spiele, ab 8 Jahren. Hier 

sollen auf Wunsch des Königs die Wände des königlichen Palastes Evora mit 

prunkvollen Fliesen verziert werden. Das „Kinderspiel des Jahres“ ist 

„Funkelschatz“ von Haba, empfohlen ab 5 Jahren. Hierbei versuchen die 

Drachenkinder, die Eis-Säule mit eingefrorenen Funkelsteinen zum Schmelzen 

zu bringen und dabei möglichst viele Steine zu sammeln. Die (Kinder-)Spiele des 

Jahres 2017 waren „Kingdomino“ und „Ice Cool“. 

Bei Jung und Alt bekannt sind die Spiele-Klassiker wie Cluedo, Tabu, Uno, Saga 

Land oder Monopoly. Letzteres wird in verschiedenen Varianten angeboten, 

unter anderem auch die Junior-Version. Auch für die ganz jungen 

Bibliotheksnutzer gibt es Spielangebote. 

Beispielsweise das schön gestaltete „Hanni 

Honigbiene“ aus der Reihe „Meine ersten Spiele“ von 



Haba, das für Kleinkinder ab zwei Jahren 

konzipiert ist. Außerdem das bekannte „Tempo 

kleine Schnecke“, das Farben und Formen-Spiel 

„Colorama“, „Obstgarten“ oder „Kleiner Vogel, 

großer Hunger“.  

Ein paar besondere und außergewöhnliche Spiele gibt es auch. Dies sind die 

„Black Stories“ in der besonderen Sebastian-Fitzek-Edition. Außerdem das 

Krimi-Diner „Culinario Mortale – Tödlicher Ruhm“, wo jeder Mitspieler einen 

Abend lang in eine Rolle schlüpft und es gilt, den Mörder ausfindig zu machen. 

Für die älteren Bibliotheksnutzer werden Spiele angeboten, die sich besonders 

für Menschen mit Demenz eignen. Dabei handelt es sich um einfache Memory- 

oder Legespiele und kleine Puzzles. 

Ausleihbar sind Spiele für zwei Wochen, bei Bedarf kann einmal verlängert 

werden. Allerdings müssen alle Teile vor der Ausleihe gezählt und mit einer 

Unterschrift die Vollständigkeit bestätigt werden. Wer lieber vor Ort etwas 

spielen möchte, kann dies natürlich auch tun. Außerdem wird an jedem 

Dienstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr das Spielen vom Kinderschutzbund 

betreut. 

Spielen, Stöbern oder Ausleihen kann man zu den 

üblichen Öffnungszeiten dienstags, mittwochs und 

freitags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 

19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.  


