Mach Dich schlau!
Egal, ob Du ein Referat über Argentinien halten oder einen Aufsatz über Nelson Mandela schreiben
musst – unser neues Online-Nachschlagewerk mit dem Namen Munzinger Online hilft Dir, ganz leicht
und bequem die Informationen zu finden, die Du für die Schule brauchst. Mach Dich bei uns schlau!
In unserem neuen Informationsangebot findest Du:
+

übersichtliche und verständlich geschriebene Artikel

+

von einem Redaktionsteam überprüfte Texte, die wöchentlich aktualisiert und ergänzt werden
Biographien
+ Wissenswertes aus dem Leben bedeutender
Menschen
+ über 27.500 Biographien von bekannten Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
+

hier findest Du beispielsweise Informationen
über…
+ Bundespräsident Joachim Gauck
+ den früheren Apple-Chef Steve Jobs
+ Physik-Nobelpreisträgerin Marie Curie
+ Harry-Potter-Erfindern Joanne K. Rowling
+ und viele andere mehr

Länderinformationen
+ die wichtigsten Daten und Fakten zu allen
Staaten, internationalen Zusammenschlüssen
und Organisationen
+ jeweils mit Abschnitten zu Politik, Wirtschaft,
Soziales und Kultur
+ zusätzlich Übersichtskarten, geographische
Grunddaten, Literaturangaben und Zeittafeln
+

hier findest Du beispielsweise…
+ Angaben zum Erdölverbrauch der USA
+ die Bevölkerungszahlen der Mongolei
+ Informationen über die Mitglieder der UNO
+ den Namen des aktuellen Ministerpräsidenten von Papua-Neuguinea
+ die Zahl der griechischen Inseln

Quellenangaben zum Übernehmen
+ Am Ende jedes Artikels steht automatisch eine so genannte Quellenangabe. Aus dieser Quellenangabe geht hervor, wie der Artikel heißt und wann und von welcher Internetadresse Du ihn abgerufen
hast. Wenn Du die Quellenangabe brauchst, kannst Du sie Dir einfach kopieren.
Achtung: Wenn Du den Ausschnitt eines Artikels in Deinen Aufsatz übernimmst, gehört so eine
Quellenangabe immer in deinen Text! Wenn man Bilder, Texte oder Zahlen von anderen verwendet,
muss man immer angeben, wo man die Informationen gefunden hat.

Wie kommst Du an die Informationen?
Du kannst unser neues Informationsangebot sowohl an den Computern bei uns in der Bibliothek nutzen
als auch an Deinem PC zuhause oder in der Schule – vorausgesetzt Du hast an deinem Rechner einen
Internetzugang.
Abgesehen von vielleicht anfallenden Ausdruckgebühren, wenn Du bei uns in der Bibliothek etwas ausdrucken möchtest, kostet Dich unser Online-Nachschlagewerk keinen Cent. Einzige Voraussetzung ist,
dass Du einen gültigen Bibliotheksausweis von uns besitzt.
Bei der ersten Anmeldung musst Du einen Nutzungsvertrag bestätigen – dieser kostet nichts und Deine
Daten werden auch nicht weitergegeben.
Wie kannst Du suchen?
Du kannst ganz normal in unserem Bibliothekskatalog (OPAC) suchen – den kennst Du bestimmt
schon.
Gibt es zu dem Begriff, den Du suchst, einen passenden Artikel in Munzinger Online, wird er Dir
gemeinsam mit unseren anderen Medien in der
Trefferliste angezeigt. Interessiert Dich der Artikel,
musst Du nur den Link in der Detailanzeige anklicken.
Klick!

In der Bibliothek
An unseren Katalogarbeitsplätzen ist der Zugang zu Munzinger Online bereits freigeschaltet, d.h. in der
Bibliothek können Sie Artikel aus unserem Online-Nachschlagewerk abrufen, ohne sich hierfür anmelden
zu müssen.
Außerhalb der Bibliothek
Von außerhalb kannst Du unser Informationsangebot von jedem Computer mit Internetzugang nutzen. Im
Unterschied zu unseren Computern in der Bibliothek musst Du Dich, bevor Du einen Artikel abrufen und
lesen kannst, da aber zunächst mit Deiner Benutzerausweisnummer und Deinem Kennwort bei
Munzinger Online anmelden – so wie Du es bestimmt schon mal in unserem Katalog gemacht hast, als
Du Dir beispielsweise ein Buch vorbestellt hast.
Unseren Katalog findest Du unter www.stadtbibliothek.bruchsal.de.
Alles klar? Wenn nicht, frag’ uns einfach – wir helfen Dir gerne!

Wissenspartner
Auf dem Weg zu unserem neuen Informationsangebot haben uns folgende Partner unterstützt:

DIE REGIERUNGSPRÄSIDIEN

