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Ich fand es gut, dass Frau Binder so viel Freude hatte. Und es gab auch ein cooles 
Buch und zwar: „Gespenster gibt es doch“ 
Ich fand es nicht gut, dass man einfach nur dasitzen und nichts machen konnte 
ausser zuhören. 
          Yannick Brunner 
 
 
Ich fand es cool, aber es war hart auf den Bänken und ich wurde ein bisschen 
müde. 
Sie haben es sehr gut vorgetragen und auch spannende Bücher gezeigt.  
Danke, Frau Binder. 
          Tim Steinmann 
 
 
Ich fand es eine gute Idee. Die Bücher waren gut vorgestellt, es war auch gut 
mit den Pausen. Es war mal was anderes als immer Schule. 
Ich habe ein Buch ausgeliehen und es ist sehr witzig und interessant. 
Ich fand es TOLL! 
          Alexa Schneider 
 
 
Es war noch schön, die Geschichten waren auch spannend, aber ich hatte 
Rückenschmerzen. Frau Binder hat sehr spannend erzählt. 
          Catarina Martins 
 
 
Ich fand den Nachmittag in der Bibliothek nicht so toll. Es hatte nicht so 
interessante Bücher wie z.B. über die Römer, das Mittelalter, den 2.Weltkrieg.  
          Lawrence Straszak 
 
 
Ich fand es einen tollen Nachmittag. Die Bücher waren spannend. Ich glaube, ich 
habe jetzt Interesse bekommen . Ich bin froh, dass wir das gemacht haben, dann 
mussten wir nicht zeichnen. Ich fand es einen genialen Nachmittag. 
          Melanie Baumgartner 
 
 
Ich fand den Nachmittag sehr gut, weil ich mal gesehen habe, welches die besten 
Bücher sind. Die Pausen waren auch gut. Viele Bücher wie „Achtung Superheld“ 
fand ich sehr interessant. 
          Cornelius Karlen 



Ich fand den Bibliotheksbesuch total spannend und sehr interessant. Frau Binder 
erklärte gut, sie sprach deutlich und man verstand alles sehr gut. Ich habe sogar 
ein Buch ausgeliehen, das sie vorgestellt hat.  
Der Nachmittag ging zu schnell vorbei und ich freue mich wirklich auf einen 
zweiten Besuch! Danke!  
          Juliette Moulin  
 
 
Ich fand den Bibliotheksbesuch spannend. Frau Binder hat es super vorgestellt. Es 
war noch doof, dass die Bücher wie der Blitz weggenommen wurden. Ich hatte 
eine Chance und habe ein Buch gerettet. 
          Amir Adra 
 
 
Ich fand es ganz (sehr) gut, denn Frau Binder hat es sehr gut erklärt. Ich fand 
„Emma Panther und die Sache mit dem Grössenwahn“ super, denn ich lese auch 
gerne Geheimdienstbücher. 
          Michael Schweizer 
 
 
Ich fand den Bibliotheksbesuch echt cool und auch spannend! Frau Binder hat 
alles wirklich sehr gut erklärt! (Applaus!). Mir haben sehr viele Bücher gefallen. 
Die Bücher, die mir gefallen haben, habe ich sofort in einem Bücherladen gekauft, 
da ich wusste: Diese Bücher sind wirklich gut! Am besten haben mir diese 
gefallen: „Yoda ich bin! Alles ich weiss!“, „Die Schatzsucher“, „Danke, wir kommen 
schon klar“ und noch „Achtung Superheld“. Eigentlich haben mir noch mehr 
gefallen....also gerne wieder! 
          Sheila Rebuzzi 
 
 
Ich fand es gut, weil Frau Binder Bücher aussuchte, die ich von blossem Ansehen 
nie lesen würde. 
Ich fände es cool, nochmals so einen Nachmittag zu machen. 
          David Schneider 
 
 
Ich fand es ein wenig langweilig, da ich keine Bücher lese, ausser Horrorbücher. 
Aber ich glaube den anderen hat es gefallen. Und Frau Binder hat es gut erzählt. 
Aber ich würde nicht freiwillig gehen. 
          Michelle Braun 
 
 
Ich fand es besonders toll, dass es Pausen gab und Frau Binder hat gut 
vorgestellt. Am besten hat mir das Buch „Yoda ich bin! Alles ich weiss“ gefallen. 
          Felix Weigand 
 
 



Ich fand den Bibliotheksbesuch gut und es war sehr toll, denn Frau Binder hat 
coole Bücher vorgestellt und spannend erzählt. Ich will gerne wieder in die 
Bibliothek gehen. 
          Abdullah Demir 
 
 
Ich fand es in der Bibliothek noch toll, was Frau Binder uns vorgestellt hat. Was 
ich nicht so toll fand, war, dass ich kein Buch gefunden habe. Das Quiz am 
Schluss fand ich am besten. 
          Fernando Fleischli 
 
 
Der Nachmittag war voll cool. Frau Binder hat die Bücher mega spannend 
vorgestellt. So hatten mich zwei Bücher angelacht. Eines ist „Emma Panther“. 
          Valeria Frighetto 
 
 
Mir hat es sehr gefallen. Ich fand es schade, dass ich das Yoda-Buch oder Gregs 
Tagebuch nicht ausleihen konnte. Aber es war spannend, wie Frau Binder die 
Bücher vorstellte. 
          Georgios Deligeorgis 
 
 
Also, ich fand den Nachmittag etwas langweilig, weil ich die einen Bücher nicht 
spannend fand. Aber die spannenden Bücher fand ich alle toll und da war’s auch 
nicht mehr langweilig. 
Frau Binder hat es spannend erzählt und das fand ich sehr gut. 
          Shayenne Gliemann 


