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D  
ie Universitätsbibliothek der Technischen Uni-

versität München bietet ihren Studierenden und 
Hochschulmitarbeitern nicht nur klassische Fort-
bildungsveranstaltungen wie Vorlesungen oder 
Workshops zur Informationskompetenz, sondern 
auch das Onlinespiel „Letterheinz“, das die Spieler 
auf unterhaltsame Art mit Bibliotheksbegriffen ver-
traut macht.

Heinz, ein armer Wurm, quält sich durch Biblio-
theksregale, die teilweise verstaubt, durchgebro-
chen oder verklebt sind. Unterwegs wird er von 
Spinnen umgarnt, kämpft mit Drachen, wird von 
Bierkrügen aufgehalten oder fällt vom Regal. Da-
bei soll er doch eine Aufgabe erledigen: er muss 
innerhalb einer bestimmten Zeit Buchstaben ein-

sammeln, die im Regal durcheinanderliegen und 
am Ende ein Lösungswort ergeben. Dabei hilft ihm 
der Spieler mit virtuellen Post-its, die er an die Fach-
böden ankleben kann und mit denen er dem Wurm 
die Richtung weist. Das Lösungswort ist jeweils ein 
Begriff aus der Bibliothekswelt und wurde speziell 
für die TUM-Bibliothek ausgewählt. Nach erfolg-
reicher Suche wird es kurz erklärt – das Spiel soll 
ja nicht nur unterhalten, sondern auch informieren! 
Zusätzlich kann ein Link zu weiteren Informationen 
auf den Bibliothekswebseiten eingebaut werden.

Das Computerspiel wurde von der Agentur „Wil-
der Jäger“ entwickelt und verfügt über einen an 
die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Bi-
bliothek anpassbaren Grundbausatz von Suchfra-
gen. „Letterheinz“ gibt es schon öfters in Deutsch-
land und in der Schweiz, in Bayern erforscht er 
bereits die Bücherregale der Stadtbibliotheken in 
Aschaffenburg und Bamberg. Die TUM-Bibliothek 
ist die erste bayerische Universitätsbibliothek, die 
das Spiel anbietet.

Letterheinz – ein Bücherwurm  
als Informationsvermittler

Das Online-Bibliotheksspiel schickt Spieler  
auf eine unterhaltsame und informative Reise  

durch die Bibliothekswelt.

Von Gertrud Geisberg  

Bücherwurm bei 
der Arbeit:  

Letterheinz kämpft 
sich durch die  

Regale der TUM-
Teilbibliothek  

Maschinenwesen
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inteRnettipp
Weitere Informationen zum Thema  
Letterheinz finden Sie unter
www.ub.tum.de/bibliothek/ 
letterheinz.html
oder www.letterheinz.de
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