Aus unserem Bücherangebot:
Für die Kleinsten:
Der Ravensburger Verlag hat das Buch „Meine liebsten Kinderlieder“ mit CD und wunderschönen
Bildern herausgebracht. Es handelt sich um bekannte Lieder, die selbst ich noch kenne! In
„Bilderbuchabenteuer für kleine starke Helden“ findet Ihr gleich sechs Geschichtenbücher in einem
Band, natürlich für kleine Abenteurer. Ich will Euch nur so viel verraten, sie handeln von Piraten,
Königen, Entdeckern und Wikingern. Alles andere dürft Ihr selbst herausfinden. Jedenfalls ist das
Buch ideal zum Anschauen, Vorlesen, Lachen und vielleicht auch Träumen! Von Daniel Napp stammt
„Löwen mögen schöne Zöpfe – Das Laut-Lesebuch“, ebenfalls mit CD. Darin findet Ihr über 50 lustige
Laut–Geschichten. Das Lautlesen soll helfen spielerisch den schönen Klang unserer Sprache zu
entdecken. Im Anhang kann man viel über die richtige Aussprache lernen. Also übt das Laut-lesen, es
macht Spaß!
Für die Größeren:
Aus der Buchreihe „Die Haferhorde“ von Suza Kolb möchte ich Euch den Band „Schmetterlinge im
Ponybauch“ vorstellen. Wer ist denn das? Schoko entdeckt auf dem Gestüt ein neues Pony, besser
gesagt ein ziemlich nettes Ponymädchen. Komisch, plötzlich geht es ihm gar nicht gut. Er fühlt sich
wackelig auf den Hufen und sein Ponybauch grummelt ganz merkwürdig. Was ist nur mit ihm los?
Könnt Ihr es Euch denken? Als die Ferien anfangen, möchte Gottie nur unter dem Apfelbaum liegen
und die Rätsel des Weltalls ergründen. Alles kann sie mit Formeln erklären. Außer, wieso ihr bester
Freund, der vor einigen Jahren weggezogen war, plötzlich wieder auftaucht! In „Ein bisschen wie
Unendlichkeit“ von Harriet Reuter Hapgood könnt Ihr Gottie`s schicksalhaften Sommer mit
verfolgen. Viel Spaß dabei! In „Sally Jones – Mord ohne Leiche“ von Jakob Wegelius will Sally ihrem
Freund helfen, der unschuldig im Gefängnis sitzt. Ihre abenteuerliche Reise führt sie um die halbe
Welt. Was sie dabei erlebt, wen sie kennenlernt und ob sie ihrem Freund helfen kann, dürft Ihr gerne
selbst herausfinden.
Für die Erwachsenen:
Carolina hat die Nase voll – von Mann, Kindern, Alltag, also haut sie ab nach Rügen. Dort fühlt sie sich
frei, kann tun und lassen was sie will. Doch als sie Jens, ihre Jugendliebe wieder sieht, ist es plötzlich
so, als wäre die Zeit nie vergangen. Ja, was nun? Im Buch „Strandzauber – Ein Rügen-Roman“ von
Lena Johannson, können Sie die ganze Geschichte erfahren. Von Federica de Cesco stammt das Buch
„Die Augen des Schmetterlings“. Die junge Finnin Agneta möchte eine berühmte Designerin werden.
In Tokio will sie ihr Ziel erreichen. Hals über Kopf verliebt sie sich in Dan und allmählich merkt sie,
dass über dessen Familie ein beängstigendes Geheimnis liegt. Welches? Sie können es selbst
herausfinden! Jussi Adler-Olsen schrieb das Buch „Selfies“. Es ist mittlerweile der siebte Fall für Carl
Mørck und das Sonderdezernat Q. Eine alte Frau wird ermordet in einem Park in Kopenhagen
aufgefunden. Zeitgleich macht ein durchgedrehter Autofahrer tödliche Jagd auf junge Frauen.
Irgendwo werden weitere perfide Morde geplant. Stehen diese Morde womöglich im
Zusammenhang mit einem noch immer unaufgeklärten Verbrechen? Es muss dem Dezernat Q
einfach gelingen diese schrecklichen Verbrechen zu stoppen. Spannung garantiert!
Vielleicht ist etwas Interessantes für Sie dabei, dann kommen Sie mich doch in den Bibliotheken
besuchen. Ich freue mich auf Sie!
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