
CSI: Bücherei  
Dem Täter auf der Spur  

  
Ein Internet-Video- oder Hörspielprojekt für Kinder ab acht Jahre  

Alles beginnt mit einem Tatort und einer Spur! Vielleicht ist es eine merkwürdige Fußspur, 
vielleicht ein geheimnisvolles Zeichen an einer Wand, eine ungewöhnliche Bemerkung, ein 
Fremder, der plötzlich auftaucht und genauso plötzlich wieder verschwunden ist, ein 
unheimliches Foto, dass jemand als SMS zugeschickt wird, eine fehlende Seite in einem 
Buch, mysteriöse Töne aus einem Gullydeckel, ein Brief mit einem Zettel voller 
Blutstropfen... Alles ist möglich! Auf jeden Fall gibt es eine Gruppe von Kids, die unbedingt 
herauskriegen wollen, was es mit den Spuren auf sich hat! Und schon bald deutet alles 
darauf hin, dass des Rätsels Lösung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der 
Bibliothek zu finden ist...   
Die Dauer von Klaus Adams Workshop "CSI: Bücherei" ist flexibel. Für mindestens sechs 
Stunden kommt Klaus Adam in die Bibliothek oder in die Schule und produziert mit den 
Kindern/Jugendlichen kleine Hörspiele, Reportagen, Videofilmchen. Je länger der Workshop 
dauert, umso mehr Einblick erhalten die Kids und umso mehr können sie selbst 
ausprobieren. Angefangen vom Entwerfen eines Drehbucheposées, von Stimmübungen 
und Sprechtechnik, von Aufnahmetechniken mit Smartphones, von Kameraführung bis hin 
zum Bearbeiten des aufgenommenen Materials am Computer und dem Veröffentlichen im 
Internet.  
Die kleinen Geschichten, Sketche, Szenen, die sich Klaus Adam zusammen mit den Kindern 
ausdenkt und als Video oder als Hörspiel produziert, können sich dann alle auf Klaus Adams 
Podcast-Internetseite (www.kidspods.de) anhören und anschauen.   
Auf jeden Fall lernen alle, die an dem Projekt teilnehmen, eine ganze Menge über Sprache 
und Literatur, wie man etwas spannend erzählt, wie man kleine InternetHörspiele und –
Filme mit einfachen Mitteln wie Smartphones herstellt und wie das dann im Internet 
veröffentlicht wird. Am Ende werden alle Workshopteilnehmer nicht nur jede Menge Spaß 
gehabt, sondern vor allem auch eine ordentliche Portion Medienkompetenz erworben 
haben.  
Einige der Videofilmchen und Hörspiele, die in Büchereien entstanden sind, kann man sich 
auf der Internetseite kidspods.de anschauen und anhören. Einen kompletten Überblick 
(kostenlos) von Klaus Adams Podcastproduktionen gibt es im Apple iTunesStore (im 
Suchfeld "kidspods" eingeben).  



Das Honorar für den Workshop ist flexibel und richtet sich nach den finanziellen 
Möglichkeiten der Veranstalter.   
Weitere Informationen: www.klausadam.de 


