Informationskompetenz
1. Bibliotheken und Recherchieren im Bibliothekskatalog
1.1.

Die Mediathek Wallis und der Verbund RERO

Die Mediathek Wallis ist auf vier Standorte verteilt: Brig, Sion, Martigny und St. Maurice. Die
Bestände sind im RERO-Katalog aufzufinden: https://explore.rero.ch/de_CH/vs. RERO ist die
Abkürzung von Réseau des bibliothèques de Suisse occidental (Westschweizer Bibliotheksverbund), das heisst unter https://explore.rero.ch/de_CH/rero habt ihr auch Zugriff auf die Bibliothekskataloge der Kantons- und Universitätsbibliotheken von Freiburg, Genf, Neuenburg und
Jura. Mit eurer Bibliothekskarte und eurem Passwort könnt ihr euch in eurem Konto einloggen
und Medien reservieren. Gibt es ein von euch gewünschtes Dokument in einer der vier Filialen
der Mediathek Wallis ist das für euch kostenlos. Wollt ihr sonst etwas aus dem Westschweizerverbund RERO bestellen, dann bezahlt ihr aktuell drei Franken pro Medium.

1.2.

Weitere grosse Schweizer Bibliotheksverbünde: IDS, Renouvaud und
Sistema bibliotecario ticinese

Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind grosse Bibliotheken oft an Unistandorten vertreten. D.h. neben Freiburg, Genf und Neuenburg, gibt es auch grosse Bibliotheken in Basel, Bern, Lausanne,
Lugano, Luzern, St. Gallen oder Zürich. Diese und weitere Bibliotheken gehören jeweils auch
einem Verbund an. Die Deutschschweizer Bibliotheken haben sich unter dem Titel Informationsverbund Deutschschweiz (IDS)1 zusammengeschlossen, die Tessiner unter Sistema bibliotecario ticinese (Kantonsbibliothek Tessin (wie im Wallis an vier Standorten), Unibibliothek
Lugano/Mendrisio und die Schulbibliotheken des Tessins).

1

Im Laufe des Jahres 2020 wird die SLSP (Swiss Library Service Platform) eingeführt. Neben den bisherigen Bibliotheken
des IDS, werden sich dabei sicher auch die Bibliotheken der Uni Genf, der Uni Fribourg und der Università Svizzera Italiana
beteiligen. Über 400 wissenschaftliche Bibliotheken der Schweiz speisen die SLSP mit ihren eigenen wissenschaftlichen
Informationskatalogen, die sie allen Mitgliedsbibliotheken zur Verfügung stellen. Der Verbund RERO möchte sich in Zukunft
auf Öffentliche und Schulbibliotheken konzentrieren. Was das fürs Wallis bedeutet, wird sich zeigen.
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Lausanne und die Waadt sind aus dem RERO ausgetreten und seit 2016 im Verbund Renouvaud
zusammengeschlossen. Dies hat zur Folge, dass ihr für Bücher aus Lausanne nun ebenfalls 12
Franken pro Dokument bezahlt, wenn ihr sie nach Brig bestellt. Wie dies bei Büchern aus dem
IDS oder dem Tessin bereits früher der Fall gewesen ist. Am einfachsten recherchiert ihr diese
über den swissbib-Katalog (umgangssprachlich auch swissbib grün genannt), in dem die meisten grossen Schweizer Bibliotheken verzeichnet sind: https://www.swissbib.ch/ Die Suche
(siehe weiter unten) funktioniert darin im weitesten Sinne gleich. Wenn ihr etwas per Fernleihe
nach Brig bestellen wollt, schreibt ihr am einfachsten eine E-Mail an die Mediathek oder geht
am Infoschalter im 1. UG vorbei. Ihr könnt natürlich auch in die entsprechende Bibliothek irgendwo in der Schweiz fahren (was sich lohnen kann, wenn ihr das GA habt und mehr als ein
Buch braucht) oder einen Kollegen oder eine Kollegin vorbeischicken, der/die an einer Uni studiert. Einschreiben könnt ihr euch an den meisten Unibibliotheken gratis oder gegen einen kleinen Betrag. Bei öffentlichen Bibliotheken wird ausserhalb des Wallis meist ein Jahresbeitrag
fällig. Nutz also das vielfältige Angebot der Mediathek in Brig!

1.3.

Wie kann man denn nun im RERO recherchieren?

Das ist einfacher als es auf den ersten Blick aussieht, wenn ihr euch mit gewissen bibliothekarischen Eigenheiten vertraut macht. Öffnet die Seite: https://explore.rero.ch/de_CH/vs
1.3.1. Eine Suche ausführen

1.3.1.1.
Einfache Suche
Oben rechts findet ihr auf der Seite einen Suchschlitz, ähnlich wie bei Google oder anderen
Suchmaschinen. In diesen könnt ihr nun Begriffe eingeben, die für euer Anliegen nützlich sein
könnten. Gebt ihr mehrere Suchbegriffe ein, werden diese automatisch mit dem Operatoren
UND (AND) verknüpft. Das heisst alle Suchbegriffe kommen in der Beschreibung des Dokuments vor. Wenn ihr etwa Holocaust Juden eingebt, werden euch alle Treffer angezeigt, in denen Holocaust und Juden auftauchen. Sei es im Titel, Untertitel, in der Beschlagwortung, etc.
Drückt ihr Enter, könnt ihr im Anschluss auf der linken Seite die Suche nochmals einschränken
nach Dokumenttyp, Bibliothek, Sprache, Autor, Schlagwort, etc.
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Die Suche wird nicht nur im physischen Bestand der Bibliotheken ausgeführt, sondern auch in
verschiedenen Online-Datenbanken für welche die Bibliotheken Lizenzen erworben haben.
Die Mediathek Wallis hat beispielsweise Lizenzen für folgende Datenbanken erworben (siehe
nächste Seite):
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Zu finden unter: https://www.mediathek.ch/de/datenbanken-74.html Für euch von Interesse
dürfte momentan vor allem Swissdox sein. Hier können Zeitungsartikel aus früheren Jahren
verschiedener Zeitungen gelesen werden.
Eine Übersichtsliste findet ihr hier:
http://swissdox.ch/Swissdox2/index.jsp?groupId=4&contentId=4
Für ältere Ausgaben beispielsweise des Walliser Boten eignet sich übrigens auch das e-newspaperarchives.ch. Dort könnt ihr die Ausgaben des Walliser Boten von 1861-2008 anschauen.
Daneben auch weitere, eher unbekanntere Zeitungen, die sich aber, Tipp am Rande, beispielsweise für Maturaarbeiten mit einem regionalgeschichtlichen Thema eignen können.
Falls eure Eltern den Walliser Boten abonniert haben, könnt ihr die Ausgaben des WB ab Januar
2000 übrigens auch als PDF herunterladen.
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1.3.1.2.

Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ermöglicht es, die Suche nach bestimmten Kriterien einzugrenzen, oder
verschieden Felder zu kombinieren.
Unter Suchbereich können die verschiedenen Datenbanken ausgewählt werden:
•
•
•

"Alle Ressourcen": die Suche wird in allen zur Verfügung stehenden Datenbanken ausgeführt.
"Alle Bibliotheken" oder "Bibliothek X": die Suche wird nur im entsprechenden Bibliothekskatalog ausgeführt.
"Online-Ressourcen": die Suche wird in den aktivierten Online-Datenbanken der jeweiligen Bibliothek ausgeführt.

Anschliessend stehen drei Rollmenüs und ein Suchfeld für die Eingabe der Suchbegriffe zur Verfügung.
Im ersten Rollmenü kann ausgewählt werden, wo die Suchbegriffe gesucht werden (Autor, Titel, Schlagwort, Klassifikation, Signatur, ISBN. ISSN).
Im zweiten Rollmenü kann angegeben werden, wie die Suchbegriffe im Dokument vorkommen:
•
•
•

"enthält": die Reihenfolge der Suchbegriffe spielt keine Rolle.
"genau": die Suchbegriffe müssen genau in dieser Reihenfolge in der Beschreibung des
Dokumentes vorkommen.
"beginnt mit": diese Option steht nur bei der Auswahl von Titel zur Verfügung. Sie ist
nützlich, wenn der genaue Titelanfang bekannt ist.

Im dritten Rollmenü können die Suchfelder kombiniert werden (UND, ODER, NICHT). Neue
Suchfelder können mit dem Pluszeichen geöffnet werden.
Des Weiteren kann die Suche nach bestimmten Kriterien eingeschränkt werden:
•
•
•
•

Sprache
Dokumenttyp
Bibliothek
Anfangs-, bzw. Enddatum: ist vor allem bei elektronischen Publikationen nützlich, Publikationsdaten können auf den Tag genau bestimmt werden.
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In der Mediathek Brig finden sich im Erdgeschoss die belletristischen Bücher, die DVDs, die
Zeitungen und Zeitschriften (aktuelle Ausgaben zuvorderst, ältere Ausgaben finden sich oft hinter der aktuellen Ausgabe im Gestell), Medien zum Sprachunterricht (einfache Lesestücke in
verschiedenen Sprachen zum Beispiel, Wörterbücher etc.). Auf diesem Stock finden sich in der
Mediathek ebenso die Neuerscheinungen, die Ausleihe und das Café Weri.
Im Untergeschoss finden sich die Fachbücher, die nach Dewey Dezimalklassifikation (DDC) aufgestellt sind:
0: Allgemein
1: Philosophie, Psychologie
2: Religion, Theologie
3: Sozialwissenschaften. Volkswirtschaft. Recht. Erziehung. Volkskunde.
5: Mathematik. Naturwissenschaften. è 51 Mathematik, 52 Astronomie, Kosmologie, 53 Physik, 54
Chemie, 57 Biologie, 58 Botanik, 59 Zoologie
6: Angewandte Wissenschaften. Medizin. Technik.
7: Kunst. Photographie. Musik. Sport.
8: Sprachwissenschaften. Literaturwissenschaften.
9: Geographie. Biographien. Geschichte.

1.3.2. Tipps zur Suche
1.3.2.1.
Trunkieren
Ist die Schreibweise eines Wortes nicht genau bekannt oder wollt ihr eine Wortstammsuche
ausführen, habt ihr folgende Möglichkeiten:

•
•

Das Fragezeichen ? kann als Platzhalter bis zu 8 Zeichen ersetzen. Die Suchabfrage
Tos?ana findet euch Dokumente mit den Begriffen Toscana oder Toskana.
Der Stern * kann eine ganze Zeichenfolge ersetzen und bis zu 4 mal in der gleichen
Suchabfrage verwendet werden.
Konflikt* findet euch zum Beispiel Konflikt, Konflikte, Konfliktmanagement, Konfliktbewältigung, etc.
*kind findet Kind, Einzelkind, Schulkind, etc.
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1.3.2.2.

Boolsche Operatoren

Boolsche Operatoren helfen euch, Suchbegriffe miteinander zu kombinieren.
•
•

•

Den Operator UND (AND) habt ihr bereits kennen gelernt. UND bedeutet, dass alle
Suchbegriffe vorkommen müssen. Dies ist die Standardeinstellung bei einer einfachen
Suche.
Der Operator ODER (OR) dient dazu, dass entweder der eine oder der andere Suchbegriff vorkommt. Gebt ihr soziale Probleme ein, erhaltet ihr bspw. 28'103 Treffer (Stand
31.1.2019). Gebt ihr soziale OR Probleme ein erhaltet ihr 236'413 Treffer (Stand
31.1.2019) (beides sind übrigens viel zu viele, ihr müsstet also einschränken).
Der Operator NICHT (NOT) hilft euch dabei, von zwei Begriffen nur den ersten angezeigt
zu bekommen. Z.B. Sucht NOT Alkohol, wenn ihr etwas zu Sucht wollt, aber nicht zu
Alkoholsucht.

UND, ODER und NICHT müsst ihr grossschreiben, sonst funktioniert’s nicht.
1.3.2.3.

Phrasensuche

Um Suchbegriffe exakt in der angegebenen Reihenfolge zu suchen, müsst ihr diese in Anführungszeichen setzen. Wollt ihr etwa Treffer, in denen genau Kollegium Brig steht, dann müsst
ihr das so schreiben «Kollegium Brig», da es euch sonst unter Umständen auch Treffer mit Brig
oder Kollegium (Stans, Sarnen, etc.) findet. (Versuch, 16.2.2020: ohne Anführungszeichen 684
Treffer, mit Anführungszeichen 311 Treffer).
Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann geht in der Mediathek Brig vorbei und lasst euch
beraten, dafür sind die Leute am Infoschalter angestellt.

1.4.

Weitere Angebote der Mediathek

Wie der Name schon sagt, ist die Mediathek Brig keine reine Bibliothek, sondern ihr findet beispielsweise auch viele DVDs und im Archiv sogar noch CDs. Es gibt eine Pädagogische Dokumentation, die für euch auch zugänglich ist, was etwa sinnvoll sein kann, wenn ihr z.B. Zusatzübungen in der Grammatik lösen wollt und mal ein anderes Lehrmittel brauchen wollt.
Für euch eher nicht mehr so aktuell ist die Kinder- und Jugendabteilung der Mediathek im ersten Stock.
Unter der eMediathek findet ihr eBooks, die ihr über die Onleihe kostenlos mit eurem Bibliothekspass ausleihen könnt. Dazu braucht ihr einen eReader oder ein Tablet (ausser den Kindle
von Amazon). Es gibt übrigens auch eine Onleihe-App.
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Unter dem Punkt Online-Musik habt ihr über die Plattform freegalmusic.com oder über die App
Freegal Music habt ihr mit eurem Bibliopass Zugang zu 15 Millionen Musiktiteln in allen Musikrichtungen. Pro Tag könnt ihr dort 3 Stunden Musik streamen und drei Titel pro Woche
downloaden.
Mit der pressreader App habt ihr Zugriff auf 6'000 Publikationen aus aller Welt (Zeitungen, Zeitschriften, etc.). Ihr müsst euch aber in einem Standort der Mediathek über das Wifi mvguest
verbinden, um die Titel herunterzuladen. Dafür habt ihr dann während sieben Tagen Zugriff.
Die Mediathek Wallis bietet euch auch Online-Kurse an. Mithilfe von Rosetta Stone könnt ihr
kostenlos eine der folgenden Sprachen erlernen: Niveau B2 bis C1: Deutsch, Englisch, Spanisch,
Französisch, Italienisch, Spanisch; Niveau A1/A2: Arabisch, Deutsch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch, Spanisch, Philippinisch (Tagalong), Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Irisch (Gälisch), Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Persisch (Farsi), Polnisch, Portugiesisch, Russisch,
Schwedisch, Türkisch, Vietnamesisch.
Ihr müsst dazu einen Einführungskurs in Brig besuchen und dann von zu Hause aus oder von
einem Arbeitsplatz in der Mediathek darauf zugreifen. Innerhalb eines Jahres müsst ihr min. 20
Stunden ins Lernen investieren, sonst wird euch ein Betrag von 50 Franken pro Lizenz in Rechnung gestellt.

2. Suche im Internet
Manchmal findet ihr das gewünschte nicht in der Bibliothek, dann kann eine klassische Google,
Yahoo, DuckDuckGo, Qwant, Swisscows, Blekko, Wolfram Alpha, CC Search, Topsy, Bing, Yandex, etc. Suche die Lösung sein.
Natürlich könnt ihr auch bei Wikipedia suchen. Seid da aber vorsichtig, auch wenn von Seiten
Wikipedia viele Massnahmen ergriffen wurden und auch nicht mehr einfach jeder so etwas
verändern kann, ist Wikipedia keine verlässliche Quelle!
Ein Beispiel: Als der französische Komponist Maurice Jarre am 29. März 2009 starb, bereicherte
der 22-jährige Shane Fitzgerald den Artikel über Jarre in Wikipedia unter anderem um das erfundene Zitat: «Man könnte sagen, mein Leben selbst ist ein einziger langer Soundtrack gewesen.» Kurz nach dem Tod Jarres erschienen die Fälschungen in den Internet-Ausgaben namhafter Zeitungen in Grossbritannien, Australien, Indien und den USA. Erst als Fitzgerald einen Monat später an die Öffentlichkeit ging, flog der Schwindel auf. Der Student sagte, er habe für eine
Soziologiearbeit testen wollen, wie schnell sich Nachrichten heute um den Erdball verbreiten
und wie sehr sich Journalisten auf Wikipedia verlassen.
Wikipedia ist aber gut geeignet, sich einen ersten Überblick über ein Themengebiet zu verschaffen. Oft findet ihr auch gute Anhaltspunkte für Bücher, Artikel, etc. in den Literatur- und Quellenangaben.
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2.1.

Google Tipps

Bei einer Suche mit Google erhaltet ihr oft eine riesige Menge an Treffern, die nicht mehr überschaubar ist. Es ist zudem schwierig nachzuvollziehen, nach welchen Kriterien Google die Suchergebnisse auswählt und sortiert. Oft bezahlen Firmen Google auch, um möglichst weit vorne
zu stehen, in der Regel ist das zwar mit «Anzeige» so gekennzeichnet, aber sonstige Kriterien
sind nicht immer offensichtlich.
2.1.1. Phrasensuche

Sucht man mit aus mehreren Worten zusammengesetzten Begriffen oder mit ganzen Sätzen,
sollte man diese in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, damit die Worte exakt in der Reihenfolge gesucht werden, in der sie eingegeben werden. «Von der Community – für die Community» liefert weniger, aber präzisere Treffer als von der Community – für die Community.
2.1.2. Boolsche Operatoren

Die boolschen Operatoren kennt ihr bereits von der Bibliothekssuche. AND, OR und NOT funktionieren auch bei Google, allerdings etwas anders. AND ist automatisch eingestellt, ein Leerschlag genügt. Brig fahrplan ortsbus sucht euch nach brig AND fahrplan AND ortsbus.
Wollt ihr, dass min. ein Suchbegriff vorkommt, dann müsst ihr wie im Bibliothekskatalog ein OR
setzen. Also z.B. schule OR lehre.
Wollt ihr einen Begriff ausschliessen, dann könnt ihr das mit einem Minuszeichen (ohne Leerschlag) machen: z.B. schweizer meister -fussball, findet keine Treffer zum Fussball Schweizer
Meister.
Bei der einfachen Suche gewichtet Google nach der Reihenfolge. So ergibt sich für die Suche
nach rezept muffins schokolade nicht dieselbe Treffermenge wie schokolade muffins rezept
(etwas über 7.7 Millionen vs. etwas über 8.5 Millionen Treffer (Stand 16.2.2020)).
Mit der Suche AROUND(bestimmte Zahl) findet ihr Treffer, deren Begriffe nicht direkt nebeneinander auf der Website stehen. Z.B. «testbericht drucker» findet euch nur Seiten, auf denen
diese zwei Wörter hintereinander stehen. Sucht ihr aber nach «testbericht AROUND(5) drucker» findet es euch auch Ergebnisse wie «Testbericht des neuen Epson Drucker». AROUND
muss aber grossgeschrieben werden, sonst wird nach dem Wort «around» gesucht.
2.1.3. Erweiterte Suche

Über den Punkt Einstellungen nach einer einfachen Suche gelangt ihr zu «Erweiterte Suche».
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Dort könnt ihr nach Sprache, Dateiformat, Datum oder Region einschränken. Diese Einschränkungen könnt ihr aber auch bei der einfachen Suche schon vornehmen, wenn ihr den richtigen
Befehl kennt.
2.1.4. Praktische Befehle

-

define: Suche nach Begriffsdefinitionen aus online Enzyklopädien wie z.B. Wikipedia
und von Webseiten: define: fabel
filetype: Schränkt die Such auf Dokumente eines bestimmten Dateityps ein: «kollegium
spiritus sanctus brig» filetype: pdf
site: Suche in den Inhalten einer bestimmten Website: absenzenreglement
site:www.spiritus.ch
inurl: Suche nach Internetadressen, welche den Suchbegriff enthalten: inurl:kollegium
alinetitle: Sucht nach den Begriffen im Titel von Websiten.
related: Suche nach ähnlichen Websiten: related:www.derbund.ch
*: Platzhalter für einen Begriff. Der Einsatz von Platzhaltern ist vor allem dann sinnvoll,
wenn man eine exakte Antwort auf eine konkrete Frage sucht: die körpertemperatur
des menschen beträgt *

Weitere Suchbegriffe findet ihr z.B. hier: https://www.online-marketing.de/google-suchoperatoren/
2.1.5. Spezialisierte Google-Suche

Bei Google könnt ihr auch spezialisierte Suchen nach bestimmten Inhalten durchführen:
-

Google Bilder: Suche nach Fotos, Grafiken, Abbildungen etc. zu einem bestimmten
Thema. Zudem ist es möglich ein Bild hochzuladen und nach Websiten zu suchen, welche dieses Bild enthalten. Google Bilder zeigt zudem optisch ähnliche Bilder zu der
hochgeladenen Datei an.

-

Google Books: Mit Google Books kann online nach Büchern gesucht werden, welche
einen bestimmten Suchbegriff enthalten. Durchsucht werden von Verlagen und Bibliotheken zur Verfügung gestellte elektronische bzw. digitalisierte Bücher. Die meisten Bücher, welche man mit Google Books findet, sind urheberrechtlich geschützt und elekt-
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ronisch nicht frei verfügbar. Man findet jedoch auch digitalisierte Bücher, bei denen der
urheberrechtliche Schutz erloschen ist und die frei zugänglichsind.

-

Google Maps: Google Maps ermöglicht die Suche nach Orten und Routen und man kann
zwischen der Darstellung als Karte oder als Satellitenbild (Google Earth) wählen. Zudem
kann man sich von einem bestimmten Ort Ansichten in 360°-Panoramabildern anzeigen
lassen (Google Street View).

-

Google News: Mit Google News kann man nach Nachrichten zu einem bestimmten
Thema suchen.

-

Google Translate: Tool zur automatischen Übersetzung von Wörtern, Sätzen oder ganzen Textabschnitten in 90 Sprachen. Wie jede computerunterstützte Übersetzungsmethode hat der Dienst seine Grenzen. So ist eine präzise Übersetzung nicht immer möglich, einige Sprachen werden besser übersetzt als andere und es können mitunter recht
seltsame Resultate entstehen.

-

Google Scholar: Google Scholar ist die wissenschaftliche Suchmaschine von Google, die
das Web nach wissenschaftlich orientierten Inhalten durchsucht. Mit Google Scholar
finden Sie sowohl frei verfügbare als auch kostenpflichtige Publikationen, z. B. von Dokumentenservern von Hochschulen und Forschungsinstituten oder aus Fachzeitschriften
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3. Übungen
Nun, da ihr ein bisschen eine Ahnung habt, wie ihr suchen könnt, sucht bitte nach folgenden
Angaben. Einiges findet ihr im OPAC der Mediathek Wallis, die Antworten zu anderen Aufgaben
müsst ihr in swissbib oder in einer Datenbank suchen:
1. Wie viele Filme gibt es in der Mediathek Brig zum Stichwort «Physik»?
2. Gibt es die Novelle «Frühling der Barbaren» von Jonas Lüscher nur als Buch? Oder auch
noch in anderen Medienformen?
3. Wie viele Bände von «The New Encyclopaedia Britannica» kann man in der Mediathek
Brig konsultieren?
4. «Frühling der Barbaren» von Jonas Lüscher wurde in mehrere Sprachen übersetzt. In
wie vielen verschiedenen Sprachen (ausser Deutsch) ist es in Schweizer Bibliotheken
erhältlich (siehe swissbib)?
5. Wie heisst Lüschers «Frühling der Barbaren» in folgenden Sprachen: Französisch, Englisch, Bulgarisch, Dänisch, Niederländisch, Kroatisch und Italienisch?
6. Von Friedrich Dürrenmatt stammt «Der Richter und sein Henker». Nenne vier Medienarten, die es davon in der Mediathek Wallis gibt.
7. Mit welchem Buch aus der Mediathek Brig könntest du dich auf eine Matura/Diplomprüfung zu «Faust» vorbereiten? (Beachte, die Matur heisst in Deutschland
Abitur) Wer hat Faust geschrieben? Wer hat die Lektürehilfe geschrieben? Unter
welcher Signatur findest du das Buch?
8. Welches Thema sorgte am Tag deiner Geburt für die Schlagzeile im Walliser Boten?
Die Lösungen auf der nächsten Seite wiederspiegeln den Stand März 2020.
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Lösungen
1. Wie viele Filme gibt es in der Mediathek Brig zum Stichwort «Physik»? 32
2. Wie viele Ausgaben der Festschrift zum 350-Jahr-Jubiläum des Kollegiums Spiritus
Sanctus Brig besitzt die Mediathek Wallis? Wie viele davon sind ausleihbar? Was dürft
ihr mit den nicht ausleihbaren Ausgaben machen? 5; 2; vor Ort anschauen
3. Gibt es die Novelle «Frühling der Barbaren» von Jonas Lüscher nur als Buch? Nein,
zusätzlich als Hörbuch erhältlich
4. Wie viele Bände von «The New Encyclopaedia Britannica» kann man in der Mediathek
Brig konsultieren? 32
5. «Frühling der Barbaren» von Jonas Lüscher wurde in mehrere Sprachen übersetzt. In
wie vielen verschiedenen Sprachen (ausser Deutsch) ist es in Schweizer Bibliotheken
erhältlich (siehe swissbib)? 14
6. Wie heisst Lüschers «Frühling der Barbaren» in folgenden Sprachen: Französisch,
Englisch, Bulgarisch, Dänisch, Niederländisch, Kroatisch und Italienisch?
• Le printemps des barbares;
• Barbarian Spring;
• Proletta na varvarite;
• Det barbariske forår,
• Het voorjaar van de barbaren;
• Proljeće barbara;
• La primavera dei barbari
7. Von Friedrich Dürrenmatt stammt «Der Richter und sein Henker». Nenne vier
Medienarten, die es davon in der Mediathek Wallis gibt. Buch, Film, Comic, Hörbuch
8. Mit welchem Buch aus der Mediathek Brig könntest du dich auf eine Maturaprüfung
zu «Faust» vorbereiten? (Beachte, die Matur heisst in Deutschland Abitur) Wer hat
Faust geschrieben? Wer hat die Lektürehilfe geschrieben? Unter welcher Signatur
findest du das Buch?
• Rüdiger Bernhardt: Textanalyse und Interpretation zu Johann Wolfgang von
Goethe: «Faust I»: alle erforderlichen Infos für Abitur, Matura, Klausur und
Referat: plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen. Hollfeld 2013.;
• 830 GOET oder Johannes Wahl: Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der
Tragödie erster Teil. Stuttgart 2011.
9. Welches Thema sorgte am Tag deiner Geburt für die Schlagzeile im Walliser Boten?
Individuelle Lösung
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