
Welches Haus verdient die meisten Punkte - und qualifiziert sich für das Turnier? 

Die Vorbereitungszeit geht vom 01.02.21 bis zum 15.08.21. 

Das Turnier beginnt am 23.08. und läuft bis zum 05.09.21. 

Schüler, die letztes Jahr bereits die Bibliotheca Somnia besucht haben, kommen nun  

in die 2. Klasse und sind ebenso willkommen wie ganz neue Schüler.  

Die Aufgaben erhaltet ihr per elektronischer Eule.  

Erlebt ein Abenteuer, das euch durch die Welt der Muggel und der Zauberei führt.  

Für Zauberer und Muggel ab 7 Jahren. Natürlich kostenlos!  

Eine Anmeldung ist während der gesamten Vorbereitungszeit möglich.  

Der Kampf der magischen Künste 

Die Zauberer-Schule in der Bibliothek öffnet erneut ihre Pforten!   

Diesmal müssen sich die Schüler auf das legendäre Magicis Artibus Bellum 

vorbereiten - der Kampf der magischen Künste.  

Helft bei den Vorbereitungen, trainiert mit den Anderen und sammelt Punkte, 

um am großen Turnier teilnehmen zu dürfen. 

Dieses Jahr seid ihr gefragt, unsere Schule zum Sieg zu führen! 



Hinweise für Eltern:  

Bibliotheca Somnia ist ein kostenloses Angebot der Stadtbibliothek Weinheim.  

Die Kinder bekommen Aufgaben per E-Mail zugeschickt. Diese bestehen teilweise aus Rätseln, die 

ausgedruckt, gelöst und zurückgeschickt werden müssen.  

Teilweise müssen die Kinder Dinge basteln, sammeln oder finden. Das kann auf dem Gelände der 

Stadtbibliothek sein, aber auch überall in Weinheim.  

Für die Aufgaben gibt es eine zeitliche Begrenzung. Wird eine Aufgabe nicht gelöst, werden  

keine Punkte gutgeschrieben. An der nächsten Aufgabe kann trotzdem teilgenommen werden. 

Die Aufgaben in der Vorbereitungszeit werden im Abstand von einer Woche gestellt, während des 

Turniers im August gibt es täglich eine Aufgabe oder sogar Vor-Ort-Veranstaltungen!   

Die Ergebnisse werden auf einer externen Webseite unter dem Zauberer-Pseudonym des Kindes  

veröffentlicht. Zu keiner Zeit werden Namen oder andere persönliche Informationen  

veröffentlicht. Bitte beachten Sie, dass eingesandte Fotos im Internet veröffentlicht werden. 

Entscheiden Sie selbst, was auf den Fotos zu sehen ist. 

Bei allen Aufgaben müssen die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden!  

Anmeldung 

Name des Kindes: ______________________________________________ 
 

Alter des Kindes: _______________________________________________ 
 

E-Mail-Adresse: ________________________________________________ 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte: _______________________________ 

 

Zauberername (Pseudonym frei wählbar, bestehend aus Vor- und Nachname) 

und Haus des Kindes, falls es schon einmal mitgemacht hat: 

 

_____________________________________________________________ 

Stadtbibliothek Weinheim, Luisenstraße 5/1, 69469 Weinheim 

(06201) 82620, bibliothek@weinheim.de,  

bibliothecasomnia@gmail.com 

 

www.stadtbibliothek-weinheim.de | www.facebook.com/Stadtbibliothek.Weinheim 


