
Wie finde ich Bücher

und andere Medien

in der Bibliothek? 
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Was tun, wenn du nicht an den Regalen aussuchen kannst? 

So findest du Kinderbücher 

Wie du einen Buchtitel suchst 

Wie du einen Verfasser suchst

Wie du ein Buch zu einem bestimmten Thema suchst 

So bestellst du ein Buch 

Profi-Tipps
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Hallo Kinder!

Blöd…,          

leider könnt ihr Bücher gerade nicht am Regal 
aussuchen.

Halt! 

Wir haben Tipps für euch!             

Ihr könnt trotzdem Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs und 
andere Medien ausleihen.
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Dafür bestellst du Bücher und andere Medien, wie Spiele, 
Zeitschriften, CDs oder DVDs, über die Kinderhomepage. Dort 
kannst du über das Feld in den Bäumen alle Medien (Bücher, 
CDs usw.) zu finden, die es in der Hochschul-, Landes- und 
Stadtbibliothek (HLSB) gibt.

Am übernächsten Öffnungstag kannst du die Medien in der 
Bibliothek abholen. 

Wenn du also am Montag bestellst, kannst du die Medien am 
Mittwoch abholen. Wenn du am Freitag bestellst, kannst du 
sie am Dienstag abholen. 

Sobald das Medium für dich bereit liegt, bekommst du eine 
E-Mail und du hast 7 Tage Zeit, es abzuholen.

Achtung: Leseausweis und 
Mund-Nasen-Schutz nicht 

vergessen!

Was tun, wenn du nicht an den Regalen aussuchen
kannst? 
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https://www.hs-fulda.de/hlb/service/ausleihe/oeffnungszeiten


So findest du Kinderbücher 

Dafür brauchst du den Online-Katalog. 

Suche im Internet die Homepage der Bibliothek. Dafür tippst 
du ein „HLB Fulda“.

Mit einem Klick auf das grüne Kästchen mit dem Biber auf der 
rechten Seite kommst du zur Kinderhomepage.

V C.2

https://www.hs-fulda.de/hlb/informationen-fuer/kinder-und-jugendliche/literatur-kinder-und-jugend


Wie du einen Buchtitel suchst

Wenn du weißt, wie das Buch heißt, kannst du im weißen 
Feld in den Bäumen die Wörter aus dem Titel eintippen 
(z.B. Pippi Langstrumpf).

Dann klickst du auf die Lupe. 
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Wie du einen Verfasser suchst

Wenn du einen Lieblings-Verfasser oder eine Lieblings-
Verfasserin hast, kannst du  seinen bzw. ihren Namen in 
das weiße Feld in den Bäumen hineinschreiben (z.B. 
Lindgren, Astrid).

Dann klickst du auf die Lupe.
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Wie du ein Buch zu einem bestimmten Thema suchst

Wenn du nicht weißt, wie das Buch heißt, kannst du das 
Thema in das weiße Feld in den Bäumen hineinschreiben 
(z.B. Dinosaurier).

Dann klickst du auf die Lupe.
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Wenn du auf die Lupe geklickt hast, siehst du eine Liste 
von Büchern und anderen Medien.

Der Titel, also der Name des Mediums, ist fett 
geschrieben. Klicke auf den Titel.

So bestellst du ein Buch
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Du kannst das Medium bestellen, wenn „verfügbar“ zu 
sehen ist. 

Wenn ein Buch oder ein anderes Medium ausgeliehen ist, 
steht neben dem Titel: „ausgeliehen“. Dann kannst du das 
Medium nicht bestellen.

Klicke auf „Bestellen“.
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Nun siehst du eine neue Seite

Hier gibst du ein: 

die Nummer von deinem Bibliotheksausweis    
und dein Passwort. 
Dann klickst du auf absenden.

Fertig ist die Bestellung!
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Profi-Tipps

Reservieren / Vormerken
Medien, die ausgeliehen sind, kannst du reservieren. Dafür 
klickst du auf den Namen des Buches, das ausgeliehen ist. 
Dann klickst du unten auf das Wort Vormerken.

Nun siehst du eine neue Seite.
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Hier gibst du ein:

die Nummer von deinem Bibliotheksausweis    

und dein Passwort. 

Dann klickst du auf absenden.

Fertig ist die Vormerkung!
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Verlängern 
Du möchtest dein Medium länger behalten? Das geht, aber 
nur, wenn niemand anderes das Medium vorgemerkt hat. 
Dafür suchst du im Internet die Homepage der Bibliothek.
Oben links klickst du auf Ihr Konto.

Nun siehst du eine neue Seite.

Hier gibst du ein: 
die Nummer von deinem
Bibliotheksausweis
und dein Passwort. 
Dann klickst du auf Login.
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https://www.hs-fulda.de/hlb/


Auf der neuen Seite siehst 
du links unten eine Liste. 
Hier klickst du auf 
Ausleihen/Verlängerungen.

Dann siehst du deine ausgeliehenen Medien.
Suche das Medium, das du verlängern möchtest.

Klicke auf verlängern.
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Wichtig: Immer ausloggen!

Jetzt gibst du noch einmal dein Passwort ein.

Den neuen Termin, wann das Medium zurück gegeben 
werden muss, siehst du im grünen Feld.

V C.2



Neue Medien finden
Neue Bücher findest du auf der Homepage der Bibliothek.

Medien vorschlagen, die es noch nicht in der Bibliothek gibt
Wenn du ein Medium nicht im FILIP findest, kannst einen 
Vorschlag machen, dass es in der Bibliothek gekauft wird.
Dafür füllst du zusammen mit deinen Eltern ein Formular 
aus. Nach einiger Zeit kannst du das Buch dann bestellen.
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https://www.hs-fulda.de/hlb/informationen-fuer/kinder-und-jugendliche/literatur-kinder-und-jugend
https://www.hs-fulda.de/hlb/service/weitere-serviceangebote/erwerbungsvorschlag/formular-fuer-den-standort-heinrich-von-bibra-platz
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