
Stadtbücherei Laatzen
1. Etage im Rathaus

Marktplatz 13, 30880 Laatzen
Tel: 0511 8205-4000

E-Mail: stadtbuecherei@laatzen.de

Kontakt

• Anmeldungen zum JULIUS-CLUB sind 
ab Mittwoch, den 16.06.2021 möglich.  
Entweder während der Öffnungszeiten  
direkt in der Stadtbücherei oder per E-Mail  
an stadtbuecherei@laatzen.de.

• Zu den Veranstaltungen kannst du dich ab  
der Auftaktveranstaltung am 09.07.2021  
anmelden. Die Anmeldelisten liegen an der  
Information der Stadtbücherei aus.

• Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage wird 
kurzfristig entschieden, ob das jeweilige Pro-
gramm als Präsenz-Veranstaltung stattfinden 
kann, oder ob es digital durchgeführt werden 
muss

• Die Veranstaltungen sind kostenlos und  
stehen allen JULIUS-CLUB-Mitgliedern zur 
Verfügung.

• Die Teilnahme an den Veranstaltungen wird 
etwa zwei Tage vorher telefonisch bestätigt.

• Die Mitgliedschaft im JULIUS-CLUB ist kostenlos 
und endet am 10.09.2021

• Die Abgabe der Buchbewertungen und der JU-
LIUS-CLUB-Ausweise ist bis zum 07.09.2021 
möglich.

Wichtige Informationen 
rund um den Julius Club

Abschlussparty
Freitag, 10.09.2021, 15 - 19 Uhr

Eine ruhige Kugel schiebenGib den Insekten ein Zuhause

Auf die Frage, fertig, los!

Freitag, 03.09.2021, 15 - 18 UhrMittwoch, 25.08.2021, 15 - 18 Uhr

ab Montag, 30.08.2021, 15 - 18 Uhr

Ein Projekt der

JULIUS-CLUB
Jugend liest und scheibt

09.07. - 09.09.2021

Programm  der Stadtbücherei Laatzen

Der sechste JULIUS-CLUB in Laatzen ist leider 
schon wieder vorbei. 

Schön, dass du teilgenommen hast. Für den Ab-
schluss wird es eine Kinovorstellung im Rathaus 
exklusiv für JULIUS-CLUB -Mitglieder geben. 

Anschließend werden die Diplome übergeben 
und jeder erhält einen coolen Preis!

Treffpunkt: Stadtbücherei

Bitte melde dich an.

Heute wird Boccia gespielt. Die Spielidee ist, 
deine eigenen Kugeln näher an der Setzkugel 
zu platzieren, als die gegnerische Partei. Solan-
ge die gegnerische Kugel besser liegt, bist du 
am Zug (setzen oder schießen). Für jede Kugel, 
die nach einem Durchgang näher an der Zielku-
gel liegt, als die beste Kugel des Gegners, wird 
jeweils ein Punkt gewertet. 

Im Anschluss können auch noch andere Out-
door-Games gespielt werden.

Treffpunkt: Stadtbücherei

Teilnehmendenzahl begrenzt. 
Bitte melde dich an!

Ohne Insekten wie bei-
spielsweise die Wildbienen 
läuft in Sachen Bestäubung 
und Fortpflanzung nichts, 
das wissen wir alle. Hilf ein 
wenig nach, werde Umwelt-
schützerin bzw. Umwelt-
schützer und Baumeisterin 

oder Baumeister zugleich - und eröffne ein 
Insektenhotel. So ein Insektenhotel kann den 
Tieren beim Überleben helfen und ihnen so-
wohl zur Überwinterung als auch als Nisthilfe 
dienen. Hier finden Wildbienen, Wespen und 
andere Insekten einen sicheren Unterschlupf. 
Wir liefern dir eine Bauanleitung dafür. 

Treffpunkt: Stadtbücherei

Teilnehmendenzahl begrenzt. 
Bitte melde dich an!

Kahoot! Das Quiz, das 
Spaß und Action garantiert. 
Tritt gegen andere CLUB-
Teilnehmerinnen und -neh-
mer an. Gespielt wird auf 
deinem Smartphone, Tablet 
oder PC. Nach jeder Frage 
wird ein Ranking aller Spie-

lerinnen und Spieler angezeigt, gemessen an 
Richtigkeit und Schnelligkeit beim Beantworten 
der Fragen. Wer hat hier die Nase vorn? Ka-
hoot kann im Browser und als kostenlose App 
genutzt werden.

Digitale Wochenchallenge
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Auftaktveranstaltung Ab ins Beet! Pizza mal anders Die ganze Welt in einem Satz Erkennst du die Geschichten?

Total im Kaufrausch Mögen die Spiele beginnen

Mittwoch, 21.07.2021, 15 - 18 UhrMittwoch, 14.07.2021, 15 - 18 UhrFreitag, 09.07.2021, 15 - 18 Uhr

Mittwoch, 11.08.2021, 15 - 18 Uhr

Mittwoch, 04.08.2021, 15 - 18 Uhr
ab Montag, 16.08.2021

Freitag, 20.08.2021, 15 - 18 Uhr

Das Abenteuer ruft 

ab Montag, 26.07.2021

Heute geht es um Nachhaltig-
keit. Beim sogenannten „Up-
cycling“ werden Abfallprodukte 
oder (scheinbar) nutzlose 
Stoffe in neuwertige Produkte 
umgewandelt. Und aus alten 
Dingen lassen sich ja bekannt-
lich mit etwas Fantasie neue 

tolle Sachen machen. Beispielsweise eine Pizza. 
Und hier sind deiner Kreativität keine Grenzen ge-
setzt. Gestalte deine persönliche Upycling-Pizza. 
Vielleicht nicht zum Anbeißen, aber garantiert ein 
Augenschmaus.

Treffpunkt: Stadtbücherei 

Teilnehmendenzahl begrenzt. Bitte melde dich an!

Duftende Wörter sammeln, 
Gedichte sticken, aus Sicht ei-
ner Topfpflanze erzählen – mit 
schnellen Übungen für alle 
Sinne und praktischen Tipps 
macht dir unsere Schreibwerk-
statt Lust darauf, sofort loszu-
texten. Ganz nebenbei wird dir 

spielerisch und praxisnah das Handwerkszeug 
zum Kreativen Schreiben vermittelt, von Stilmitteln 
bis zur Erzählstruktur, von der Titelfindung bis zur 
fertigen Geschichte. Wir freuen uns auf deine kre-
ativen Beiträge. 

Treffpunkt: Stadtbücherei 

Teilnehmendenzahl begrenzt. Bitte melde dich an!

Von manchen Büchern heißt 
es, die hat jeder mal ge-
lesen. Harry Potter, Pippi 
Langstrumpf, Die Unendliche 
Geschichte gehören zum Bei-
spiel dazu. Und auch wenn 
natürlich nicht jeder diese Bü-
cher gelesen hat, so haben 

viele doch schon einmal von ihnen gehört. Bei 
dieser Challenge kannst du dir ein paar deiner 
liebsten Kinder- und Jugendbuchtitel herauspi-
cken und sie im Emoji-Style darstellen. Deine 
Beiträge werden dann anschließend innerhalb 
des CLUBS veröffentlich und die anderen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zum Raten und 
Rätseln aufgefordert. 

Hast du Lust, dich auf Schatz-
suche zu begeben? Möchtest 
du deine Stadt auf eine ganz 
neue Weise entdecken und da-
bei auch noch kniffelige Rätsel 
lösen? Dann bist du hier ge-
nau richtig. Dich erwartet eine   
aufregende Schnitzeljagd quer 

durch Laatzen. 

Was du brauchst, um teilnehmen zu können? Ein 
Smartphone oder ein Tablet und die kostenlose 
Actionbound-App. Den QR-Code zum Spiel be-
kommst du dann von uns. Also, schnapp dir dein 
Handy und los geht´s!

Treffpunkt: Stadtbücherei         Bitte melde dich an!

Gibt es etwas, was du schon 
lange in den Regalen der 
Stadtbücherei vermisst? Dann 
ist diese Veranstaltung deine 
Chance. Denn heute suchst 
du neue Medien für die Stadt-
bücherei aus. Zum Aussuchen 
gehen wir zur Buchhandlung 

Thalia. Anschließend verfolgst du den Weg der 
neuen Medien bis ins Regal nach. Natürlich erhal-
ten deine Medien auch einen Aufkleber mit deinem 
Namen, damit alle wissen, wer sie ausgesucht hat.

Treffpunkt: Stadtbücherei

Teilnehmendenzahl begrenzt. Bitte melde dich an!

Teste Treffsicherheit und Ge-
schick: spiel mit uns Mölkky! 
Das finnische Holzspiel be-
steht aus zwölf nummerierten 
Spielhölzern, die umgeworfen 
werden müssen. Nach jedem 
Wurf werden die Trefferpunkte 
gewertet. Ziel des Spiels ist 

es, exakt 50 Punkte zu erreichen – gar nicht so 
einfach, wie es auf den ersten Blick scheint!

Im Anschluss können auch noch andere Out-
door-Games gespielt werden. 

Treffpunkt: Stadtbücherei

Teilnehmendenzahl begrenzt. Bitte melde dich an!

Das Motto in diesem Jahr lautet: „Julius goes 
green“. Und getreu diesem Motto ist heute dein 
grüner Daumen gefragt. 

Gemeinsam mit dir möchten wir die Blumen-
kästen vor dem Eingang der Stadtbücherei neu 
gestalten. Dabei erwartet dich und deine Sinne 
eine spannende Erfahrung. Du kannst die Pflan-
zen nämlich nicht nur mit den Augen bestaunen, 
sondern auch riechen, fühlen und einige sogar 
schmecken. Wir wollen deine Neugierde auf die 
Natur wecken und mit deiner Hilfe ein paar far-
benfrohe Akzente im Herzen der Stadt setzen. 

Treffpunkt: Stadtbücherei 

Teilnehmendenzahl begrenzt. 
Bitte melde dich an!

Der JULIUS-CLUB feiert in diesem Jahr Jubilä-
um: Seit 15 Jahren findet er jedes Jahr während 
der Sommerferien in Niedersachen statt. Und die 
Stadtbücherei Laatzen lädt dich herzlich ein, da-
bei zu sein. Um 15 Uhr öffnen wir unsere Türen 
exklusiv für JULIUS-CLUB-Mitglieder. 

Nach einer kurzen Vorstellung des Ablaufes ma-
chen wir dir Lust auf die diesjährigen JULIUS-
CLUB-Titel mit Buchtrailern von der Akademie 
für Leseförderung Hannover. Danach werden die 
verschiedenen Stationen mit den Büchern enthüllt 
und du kannst dich für die Veranstaltungen an-
melden.

Wie schon im letzten Jahr reagiert die Stadtbü-
cherei auf die aktuelle Corona-Lage und setzt bei 
ihrem Programm vermehrt auf digitale Challenges 
und Freiluftaktionen. In jedem Fall ist Spaß ga-
rantiert! 

Treffpunkt: Stadtbücherei

Keine Anmeldung notwendig.

Erforderlich für deine Teilnahme an den digitalen 
Challenges sind eine gültige E-Mailadresse und 
die Erlaubnis deiner Eltern. 

Digitale Wochenchallenge

Digitale Wochenchallenge


