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Liebe Freunde der Schulbibliothek! 

Wir begrüßen euch herzlich zurück aus den Herbstferien und hoffen auf 

einen baldigen Besuch von euch! Folgende Werke findet ihr neu bei uns: 

 

Sachbücher– wir starten mit einem Neuzugang aus den eigenen Reihen: 

Köllerer, Peter: Reports and Solutions.  

Wenn schon da, wo etwas ist, so viel leerer Raum ist, wie leer 
muss es erst da sein, wo nichts ist? Vielleicht kommen wir der 
Antwort mit einer Figur von Peter Köllerer auf die Spur. 
Die Welt ist voller Löcher. Je genauer wir hinschauen, desto 

mehr Lücken tun sich auf. Überall passt noch etwas 

dazwischen.  

 

 

Hauer, Wolfgang: Fische. Krebse. Muscheln.  

In den heimischen Bächen, Flüssen und Seen tummeln sich 

ca. 115 Fisch- und Muschelarten. Der Autor hat ein 

Bestimmungsbuch für all diese Arten zusammengestellt. 

Dieses Buch besticht nicht nur durch seine präzise, kurze 

Beschreibung der einzelnen Arten, sondern besonders auch 

durch seine herausragenden Fotos. Auch die Biologie, 

Lebensweise und Umweltansprüche der einzelnen Arten 

sowie mögliche Gefährdungsursachen und ihre Bedeutung 

für die Angelfischerei werden beschrieben. 

 

Mason, Antony: Atlas der großen Entdeckungen.  

Dieser reich illustrierte Atlas bringt Kindern und Jugendlichen die 

faszinierende Geschichte der großen Entdeckungen der Welt nahe. 

Die nachvollzogenen Routen und Reisen führen in alle fünf 

Kontinente, auf die Höhen der Berge, ind ei tiefen der Meere und die 

Weiten des Alls. Über 250 Karten, Illustrationen und Fotos 
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Belletristik 

 

Kafka.  

Bilder von Stefanie Harjes, Texte von Franz Kafka. 

Franz Kafkas Texte faszinieren und irritieren. Sie sind verrätselt 

und verstörend und ziehen den Leser gerade deshalb in ihren 

Bann. Die Hamburger Künstlerin Stefanie Harjes hat sich von 

ihnen zu außergewöhnlichen Illustrationen inspirieren lassen und 

erzählt bildgewaltig von ihrer "amour fou" zu einem der 

bedeutendsten Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts. 

 

Storm, Andreas: Das neunte Gemälde. Kriminalroman.  

Eine Leiche in einem Bonner Hotel. Ein geheimnisvolles Gemälde. 

Und eine Spur, die den Ermittler an die Abgründe der jüngeren 

europäischen Geschichte führt – und an die seiner eigenen 

Familie. Das neunte Gemälde ist der erste Band einer neuen 

Krimireihe um den Kunstexperten Lennard Lomberg 

 

Jäger, Sarah: Die Nacht so groß wie wir.  

Suse, Pavlow, Maja, Tolga und Bo sind enge Freund:innen, seit 

vielen Jahren. Jetzt wartet endlich das echte Leben auf sie, denn 

nach diesem Tag und dieser Nacht haben sie ihre Schulzeit hinter 

sich. Gemeinsam beschließen sie, bis zum nächsten Morgen all das 

zu erledigen, was sie sich bisher nicht getraut haben.  

 
Tschan, Patrick: Schmelzwasser.  

Im Frühjahr 1947 hüpft die Buchhändlerin Emilie Reber von einem 

Linienschiff auf den Landungssteg einer Kleinstadt am Bodensee. 

Zurückgekehrt aus der Résistance, eröffnet sie eine Leihbibliothek 

und macht sich daran, die gesellschaftlichen Verkrustungen der 

Nachkriegszeit mit Literatur aufzubrechen. Kein leichtes 

Unterfangen, wollen doch die Kleinstädter Ruhe, vergessen und 

nicht, dass jemand in ihren Wunden stochert. 



 

                 

Bibliotheksnewsletter   

             November 2022 

 

 

 

 

 

Literatur für junge Leser*innen 

 

Springer, Nancy: Der Fall des verschlüsselten Briefes.  

Während Enola sich in den finstersten Londoner Ecken und sogar in 

der neuen U-Bahn auf die Spuren der verschwundenen Lady 

Blanchefleur del Campo begibt, entdeckt sie, dass ihr Bruder 

Sherlock genauso eifrig nach ihr selbst sucht! Er braucht ihre Hilfe, 

um eine Nachricht ihrer lange vermissten Mutter zu entschlüsseln.  

 

Springer, Nancy: Der Fall des verschwundenen Lords. 

Nachdem ihre Mutter plötzlich verschwindet, entscheidet die junge 
Enola diese aufzuspüren, ganz entgegen der Wünsche ihrer älteren 
Brüder Sherlock und Mycroft. Da diese vorhaben, ihre kleine 
Schwester in ein Internat zu stecken, flieht sie von zu Hause. 
Während ihrer Flucht stolpert sie über den Fall des verschwundenen 
Lords und gerät in eine lebensgefährliche Situation. 

 

Hunter, Erin: Warrior Cats - Das gebrochene Gesetz. Finsternis im 
Inneren Nach einem unerbittlichen Kampf wird der Krieger, der sich 
als Brombeerstern ausgibt, gefangen genommen – und 
Eichhornschweif fällt es wie Schuppen von den Augen, wer sich da 
in die Clans eingeschlichen hat ... Brombeersterns Geist bleibt 
jedoch verschwunden, genauso wie der Sternen-Clan. Es gibt nur 
noch einen letzten Funken Hoffnung: Eine Katzengruppe, die 
außerhalb der Clan-Territorien lebt, muss gefunden werden. 

 

 

Pantermüller, Alice: Mein Lotta-Leben. Eine Natter macht die 

Flatter. Das ist ja wohl echt nicht mehr witzig! Seit Lottas Klasse das 

Unterhaltungsprogramm für die große Turnhallen-Einweihung probt, 

läuft alles schief… 
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Shusterman, Neal: Teslas grandios verrückte und komplett 
gemeingefährliche Weltmaschine (Band 3)  

Nick ist noch immer in Gefangenschaft bei Thomas Alva Edison 
(leicht mumifiziert, aber dank einer genialen Batterie noch am 
Leben) und seinen Accelerati. Wieder einmal unternehmen er und 
seine Freunde alles, um die Welt zu retten. Dabei ertrinkt ein 
komplettes Haus im Loch Ness, Nick wird in sieben verschiedene 
Ichs aufgeteilt und Schulkollege Theo fristet fortan 
zweidimensional sein Leben. 

 

Kinderliteratur auf Deutsch und Englisch 

Drei Kinderkrimis in der Sprachkombi Englisch und Deutsch aus der Reihe  

„Krimis für Kids": 

 

 

 

 

Puchalla, Dagmar: Stop thief! Haltet den Dieb!  

 Alles läuft wie geschmiert für Patsy. Doch da reist ihr sterbenslangweiliger, oberpeinlicher 

Cousin mit ihrer Oma an und sie soll ihn babysitten! Dann wird noch das großartige 

überdimensionale Bild, das sie mit ihren Freunden gemalt hat, verunstaltet. Und wer klaut 

die Kasse der Waffelbäcker? Patsys Ehrgeiz ist geweckt. Den Dieb wird sie fangen! Egal, ob 

mit oder ohne Cousin im Schlepptau!  

Hartmann, Luisa: The Haunted Castle of Loch Mor. Das Spukschluss von Loch Mor. 

Britta fährt mit ihrer Tante und ihren Cousins zu den Highland Games nach Schottland in ein 

Schlosshotel. Sie ist die Erste, die es hört: ein unheimliches Geräusch, das aus den Tiefen 

unter dem Schloss zu kommen scheint. Unerschrocken geht sie der Sache auf den Grund. 

Steckelman, Petra: The Mysterious Lighthouse - Der geheimnisvolle Leuchtturm.  
Jahne ist mit ihren Eltern an die Südküste Englands gezogen. Dort lernt sie die Geschwister Tom und 

Sophie kennen. Gemeinsam mit dem Hund Oskar lüften die drei das Geheimnis des alten 

Leuchtturms, in dem unerklärliche Dinge passieren. Können Jahne, Tom und Sophie mit ihrem Hund 

Oskar in "The Mysterious Lighthouse" das Rätsel des geheimnisvollen Leuchtturms lösen? 
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DVD 

Die Bücherdiebin. 

Liesel Meminger ist die „Bücherdiebin“, ein außergewöhnliches 

und mutiges Mädchen. Während des Zweiten Weltkriegs zerbricht 

ihre Familie und Liesel kommt zu Pflegeeltern. Durch die 

Unterstützung ihrer neuen Familie und durch Max, einen jüdischen 

Flüchtling, der von ihnen versteckt wird, erlernt sie das Lesen. Für 

Liesel und Max werden die Macht und die Magie der Wörter und 

ihre Phantasie zur einzigen Möglichkeit, den turbulenten 

Ereignissen, die um sie herum geschehen, zu entfliehen. 

 

 

 

Wir laden euch außerdem ganz herzlich zu unserer großen 

🎄🎄🎄Weihnachtsbuchausstellung🎄🎄🎄 

ein, die traditionellerweise in der Woche vor unserem Advent am 

Schloßberg (21. –bis inklusive 25.11.) in der Bibliothek stattfindet!  

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es wieder Lesestoff 

und weihnachtliche Buchpräsente zum Schmökern und Bestellen. 

Unsere Partnerbuchhandlung Glaeser liefert verlässlich vor 

Weihnachten! 

Mit lieben Grüßen 

Eure Schulbibliothekarinnen Eva und Eva ☺ 


