
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ____________________ 

Der Bücherspeicher der österreichischen 

Nationalbibliothek  

Betrachte das folgende Video aufmerksam: 

Link zum Video :Verborgener Ort des Wissens: Der Bücherspeicher der Österreichischen 

Nationalbibliothek - YouTube 

Ergänze nun den Lückentext mit den folgenden Wörtern 

 nach Hause  Bücher 
Millionen  Lesesälen  
 Nationalbibliothek  Lift 
Bücherregal  Internet  
 Nummer  Burggarten 
Ort  Stunden 

 
 

 

Der Bücherspeicher der österreichischen _______________________________  

befindet sich unter dem _________________________________in Wien. Rund 

drei _________________________ Bände werden im Bücherspeicher verwahrt. 

Jedes Buch hat eine bestimmte _____________________. Die Mitarbeiter 

müssen sehr genau arbeiten, auf keinen Fall dürfen sie ein Buch in ein falsches 

____________________  zurückordnen. Mit einem _____________ werden die 

Bücher vom Keller zur Buchausgabe ins Erdgeschoss transportiert. Bücher kann 

man entweder direkt vor __________ oder über das _____________________ 

vorbestellen. Hat man die Bücher vorbestellt, kann man sie innerhalb der 

nächsten zwei bis drei _______________________  abholen. _____________ 

dürfen in der österreichischen Bibliothek nicht mit _______________________  

genommen werden, man kann aber die Bücher in insgesamt sechs 

__________________________lesen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fdljLGMSbEE
https://www.youtube.com/watch?v=fdljLGMSbEE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ____________________ 

Der Bücherspeicher der österreichischen 

Nationalbibliothek  

Betrachte das folgende Video aufmerksam: 

Link zum Video :Verborgener Ort des Wissens: Der Bücherspeicher der Österreichischen 

Nationalbibliothek - YouTube 

Ergänze nun den Lückentext mit den folgenden Wörtern 

 nach Hause  Bücher 
Millionen  Lesesälen  
 Nationalbibliothek  Lift 
Bücherregal  Internet  
 Nummer  Burggarten 
Ort  Stunden 

 
 

 

Der Bücherspeicher der österreichischen                 Nationalbibliothek       

befindet sich unter dem                               Burggarten                       in Wien. Rund 

drei                           Millionen             Bände werden im Bücherspeicher verwahrt. 

Jedes Buch hat eine bestimmte               Nummer                          . Die Mitarbeiter 

müssen sehr genau arbeiten, auf keinen Fall dürfen sie ein Buch in ein falsches                                                                                               

´              Regal                     zurückordnen. Mit einem              Lift           werden die 

Bücher vom Keller zur Buchausgabe ins Erdgeschoss transportiert. Bücher kann 

man entweder direkt vor         Ort        oder über das                  Internet      

vorbestellen. Hat man die Bücher vorbestellt, kann man sie innerhalb der 

nächsten zwei bis drei               Stunden                  abholen.              Bücher     

dürfen in der österreichischen Bibliothek nicht mit                    nach Hause 

genommen werden, man kann aber die Bücher in insgesamt sechs                  

…………….Lesesälen            lesen. 

LÖSUNGSBLATT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fdljLGMSbEE
https://www.youtube.com/watch?v=fdljLGMSbEE

