
Unsere Abteilung für Kinder und  
Jugendliche ist im 1. Stock. 
 

Dort kannst du: 
 

* lesen  
* Erzählungen oder Sachbücher finden 
* CDs, Konsolenspiele und DVDs aussuchen 
* im Internet surfen 
* deine Freunde treffen 
* Spiele ausprobieren 
* mit dem Kuti spielen  
* und vieles mehr 

 

Bei uns findest du: 
 
 * Abenteuerbücher, Indianerbücher, 

Bilderbücher, Tiergeschichten, Märchen  
und Sagen, Krimis, Dinosaurierbücher,  
Witzebücher, Gruselgeschichten, Comics 

 
 * Jugendromane, Pferdebücher, fremdsprachige 

Jugendbücher, Bastelbücher, Technikbücher 
und vieles mehr 

 
 * Konsolenspiele, CDs, DVDs, Spiele, Software, 

Zeitschriften, Tiptoi und Ting-Bücher, Tonies 
 

Insgesamt über 20.000 Bücher und andere  
Medien. 
 
 

Willkommen
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Medienhaus am See 
Karlstraße 42 
88045 Friedrichshafen 
Telefon: 07541 203-3500 
medienhaus@friedrichshafen.de 
www.medienhaus-am-see.de 
Öffnungszeiten 
Di bis Fr 10 bis 19 Uhr 
Sa 10 bis 16 Uhr 
(Mo geschlossen) 
 

Treffpunkt 

Hallo  
Kinder, 
auf- 

gepasst!



Nichts gefunden? 
Wenn du etwas suchst und es nicht findest, 
frage die Frau oder den Herrn an der In-
formation. Sie helfen dir gern! 

 
Kannst du schon  
mit dem Computer umgehen? 

Du kannst auch selbst am Bildschirm nach 
den Medien suchen. Probier’s mal aus!  

 
Wieviel darfst du ausleihen? 

Du darfst soviel ausleihen wie du möchtest, 
nur CDs sind begrenzt auf 10 Stück. 

 
Wichtig beim Ausleihen! 

Bitte kontrolliere am Bildschirm, ob alles 
richtig erfasst ist. Denke daran, am Schluss 
die Quittung auszudrucken und sie aufzu-
heben. 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere digitalen Angebote 
Schau mal auf unserer Website nach.  
Da findest du noch mehr digitale Medien.  
Zum Beispiel unsere Tigerbooks für Kinder  
ab 2 bis 10 Jahren. 
www.medienhaus-am-see.de 

Und noch etwas Wichtiges:  
Wenn sich deine Adresse oder E-Mail  
ändert, sage es uns mög lichst sofort!

Was ist, wenn du etwas zu spät zurückgibst? 
Du kannst alles schon gerne früher zu-
rückgeben, aber auf keinen Fall zu spät. 
Dann musst du näm lich eine Gebühr be -
zahlen, und zwar 30 Cent pro Öffnungs -
tag für jedes Buch, jede CD, jeden Tonie, 
jedes Konsolen spiel oder jede Zeitschrift. 
Achtung: Für jede DVD verlangen wir 
1,00 D für jeden verspäteten Tag! 

 
Wenn du die  
Bücher noch nicht fertig gelesen hast, 

kannst du die Frist im Internet verlän-
gern. Du kannst auch rechtzeitig anrufen 
oder die Ausleihfrist persönlich im Me-
dienhaus verlängern. Das geht zweimal – 
falls die Bücher nicht vorgemerkt sind.  

 
Wenn das Buch, das du  
haben möchtest, ausgeliehen ist, 

kannst du es für dich vormerken. Das geht 
online von zu Hause aus oder am Compu-
ter im Medienhaus und kostet 1,00 D. 
 

Wie findest du, was du suchst? 
In den Regalen haben wir die Bücher 
sor tiert. Jedes Buch hat einen Aufkleber. 
Daran kannst du erkennen, was für ein 
Buch es ist. 

 

Willkommen in der K
inder- und J

ugendabteil
ung

Bitte achte gut auf die ausgeliehe-
nen Sachen! Sollte etwas beschä-
digt werden oder verloren gehen, 

musst du es bezahlen.

Was brauchst  
du zum Ausleihen? 

Zum Ausleihen bekommst du eine eigene 
Karte. Für die Anmeldung brauchen wir 
deinen Kinderausweis und wenn du noch 
nicht 16 Jahre alt bist, die Unterschrift 
deiner Mutter oder deines Vaters. 
Pass gut auf deine Karte auf, ein Ersatz 
kostet 3,00 D! 

 
Was kostet  
das Ausleihen? 

Für alle bis 21 Jahre ist das Ausleihen  
von Büchern, CDs, Spielen, Tonies, Soft-
ware und Zeit schriften kostenlos. 
Für DVDs und Konsolenspiele musst du  
je 2,00 D zahlen. 

 
Wie lange  
darfst du alles behalten? 

Vier Wochen: Bücher, Spiele, CDs und 
Software  
Zwei Wochen: Zeitschriften, Konsolen-
spiele, Tonies 
Eine Woche: DVDs 
Damit du weißt, was du ausgeliehen hast 
und wie lange du es behalten darfst, 
druckst du dir nach jeder Ausleihe eine 
Quittung aus. 


