Aus unserem Bücherangebot für Juli 2018:
Für die Kleinsten:
Aus Meyers Kinderbibliothek möchte ich das Buch „Der Apfel und andere Früchte“
vorstellen. Ihr könnt erfahren, wie aus einem Kern ein großer Apfelbaum wird oder wie aus
einer duftenden Blüte ein schöner Apfel entsteht und noch viele andere interessante Dinge
über leckere Früchte. Im Buch „Der Löwe in dir“ von Rachel Brigth möchte die kleine Maus
das Brüllen erlernen, denn klein zu sein ist nicht immer einfach, man wird einfach übersehen!
Also geht sie zum Löwen und dabei macht sie eine große Entdeckung! Welche das ist,
verrate ich Euch aber nicht, findet es selbst heraus! Nach dem Film von Jacques Perrin
entstand das Buch „Unsere Wildnis – Europa seit der Eiszeit“. Darin findet Ihr schöne
Bilder und es wird beschrieben, wie sich Tiere und Pflanzen dem Wandel des Klimas und
den Eingriffen des Menschen angepasst haben. Nicht nur für Kinder interessant!
Für die Größeren:
Von Sarah Storm stammt das Buch „Der fabelhafte Regenschirm – Eine bahnbrechende
Erfindung“. Der fabelhafte Regenschirm bringt Ella und ihre Freunde an unbekannte Orte
und in vergangene Zeiten. In diesem Band reisen die Kinder in die Zeit als das erste
Automobil der Welt gebaut wird. Doch dabei passieren merkwürdige Dinge und so beginnt
das Abenteuer der Freunde! Die Frage – Ist perfekt wirklich gut genug? Stellt sich im Buch
„The Moon and more“ von Sarah Dessen. Emaline weiß genau wie es nach dem
Schulabschluss für sie weitergehen soll. Mit ihrem Freund Luke wird sie die kleine Uni in der
Nähe besuchen und dabei ihren liebsten Menschen nahe bleiben. Doch dann lernt sie Theo
aus New York kennen und ihr leiblicher Vater mischt sich auf einmal auch mit in ihr Leben
ein. Jetzt muss sie ihren eigenen Weg finden! Cia Vale ist eine der wenigen ausgewählten
Kandidatinnen für die alljährliche Auslese, bei der die zukünftigen Führer des Common
Wealth ermittelt werden. Ihr Vater gibt ihr den beunruhigenden Rat, dass sie niemanden
vertrauen soll, am Abend vor ihrer Abreise nach Tosu City mit auf den Weg. Was sie dort
erwartet erfahrt Ihr in „Die Auslese – Nur die Besten überleben“ von Joelle Charbonneau.
Für die Erwachsenen:
Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, Hamburg war von den Wirren der Zeit verschont
geblieben, begibt sich Emma nach Amsterdam. Dort muss ein Erbe verteilt werden. Doch
ihre Kutsche wird überfallen und ein Mitreisender ermordet. Dessen Sohn und Emma gelingt
im letzten Moment die Flucht. Eine abenteuerliche Reise beginnt und beide wissen, dass sie
einander brauchen um zu überleben. Das Buch „Emmas Reise“ schrieb Petra Oelker für
Sie. Mitte des 19. Jahrhunderts verkaufen arme Tessiner Bauern ihre Kinder als Kaminfeger
nach Mailand. Die Jungen müssen in finstere Kamine klettern und mit ihren bloßen Händen
den Ruß abkratzen. Diese gefährliche Arbeit überleben nicht viele! Um sich gegen ihre
Unterdrücker zu wehren, schließen sie sich zu einem Geheimbund zusammen. Im Buch „Die
schwarzen Brüder“ von Lisa Tetzner können Sie den Kampf der Unterdrückten mit
verfolgen. Im gefrorenen Wasser einer Badewanne wird eine Leiche entdeckt. Es handelt
sich um eine erfolgreiche, schöne und reiche junge Frau, umgeben von einem dunklen
Geheimnis. Das Ermittlerduo Erica Falk und Patrik Hedström machen sich auf die Suche
nach dem Mörder. Im Buch „Die Eisprinzessin schläft“ von Camilla Läckberg können Sie
den Fall mit verfolgen.
Haben Sie etwas Interessantes in meinem Angebot entdeckt, dann kommen Sie mich doch
in der Bibliothek besuchen und decken Sie sich noch mit Urlaubslektüre ein.
Zur Information für meine treuen Leser: Während der Zeit vom 15.08.2018 bis
29.08.2018 bleiben die Bibliotheken geschlossen!
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