
Liebe Bücherwürmer, 
alle Bücher zu Hause ausgelesen?? Bücherei geschlossen? 

Keine Panik!!!!

Bei vielen bekannten Versandseiten im Internet gibt es Bücher als 
E-books und Hörbücher zu reduzierten Preisen. Manche sind 
sogar kostenlos! Einfach mit euren Eltern aufs Tablet oder Handy 
laden - und dem Lesevergnügen steht nichts mehr im Wege.

Alle Gregs Tagebücher ausgelesen?
Dann wäre auch Tom Gates etwas für dich! 
In Toms Leben geht es immer drunter und drüber! 
Tom ist cool, witzig und frech und außerdem sehr 
erfindungsreich. Ständig hat er Unsinn im Kopf... 
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                   Liebe 3. und 4. Klässer, lest doch mal rein und
                     berichtet uns dann, ob es sich lohnt, die Reihe         
                     mit Tom Gates für die Schülerbücherei anzuschaffen!!!

Alle Lotta Leben ausgelesen?Dann bist du bestimmt 
auch ein Kandidat für Penny Pepper!
Penny Pepper ist 10 Jahre alt und eine großartige 
Detektivin. Zusammen mit ihren Freundinnen Ida, 
Marie und Flora gründet sie eine echte Detektivbande.
So lassen die Abenteuer nicht lange auf sich warten...
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                   Liebe 3. und 4. Klässer, lest doch mal rein und
                     berichtet  uns dann, ob es sich lohnt, die Reihe mit        
                     Penny Pepper für die Schülerbücherei anzuschaffen!!!
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Hier findest du alte Bekannte wieder:Mit dem 
magischen Baumhaus reisen  die Geschwister Anne 
und Philipp in durch verschiedene Zeiten und 
Kulturen. Immer wieder ein spannendes 
Leseabenteuer! 
Inzwischen gibt es davon mehr als 50 Bände!!!
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    Neu:
Spannende Baumhausgeschichten nun auch schon 
ab 6 Jahren!

Das magische Baumhaus JUNIOR
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                     Liebe 1. und 2. Klässer, lest doch mal rein und 
                       berichtet  uns dann, ob es sich lohnt, die
                       Juniorbücher für die Schülerbücherei anzuschaffen!

      Erst ich ein Stück  dann du!–
 Für jeden etwas dabei: Bücher für Jungs, Bücher für 
Mädchen, Kinderbuchklassiker, wie z.B. Pinocchio 
oder Alice im Wunderland, Sachbücher und der 
allseits beliebte Drache Kokosnuss.
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www.randomhouse.de

Suche dir einen Erwachsenen und lies abwechselnd 
mit ihm vor. Das Das Buch hilft euch dabei: Es ist in 
Abschnitte für lesende Kinder und Erwachsene 
aufgeteilt. 
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                    Liebe 1. und 2. Klässer, lest doch mal rein und 
                       berichtet uns dann, welche Erst ich ein Stück  dann du! -–
                       Bücher wir für die Schülerbücherei anschaffen sollen!       
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      Aller guten Dinge sind drei:

Beliebt in unserer Schülerbücherei - 
und deshalb immer ausgeliehen:
Die drei Fragezeichen ???     und
Die drei Ausrufezeichen !!!
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   Neu:
Nun gibt es die beliebten Buchreihen 
 auch schon für jüngere Krimifans. 
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                 Liebe 1. und 2. Klässer, lest doch mal rein und 
                   berichtet  uns dann, ob es sich lohnt, die
                   Bücherhelden ??? und !!! für die Schülerbücherei  
                   anzuschaffen!

Ich, Merlin und die furchtlosen Ritter

Ich, Caesar und die Bande vom Kapitol

Ich, Odin und die wilden Wikinger

Ich, Zeus und die Bande vom Olymp
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Für alle, die „Die Abenteuer des Odysseus“ spannend fanden und 
nun weitere Sagenhelden kennenlernen möchten.
Geschichte(n) zum Schmunzeln!!!

                 Liebe 3. und 4. Klässer, lest doch mal rein und
                   berichtet  uns dann, ob es sich lohnt, die Reihe        
                   für die Schülerbücherei anzuschaffen!!! 
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       Bitte nicht öffnen!

-                      DURSTIG
-  SCHLEIMIG
-                   MAGIC
-                                            BISSIG
-         FEURIG
              Wer traut sich an dieses Buch heran??
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                 Liebe 3. und 4. Klässer, lest doch mal rein und
                   berichtet  uns dann, ob es sich lohnt, dies Bitte-nicht-
                   öffnen-Reihe für die Schülerbücherei anzuschaffen!!! 

Liebe Bücherwürmer, 

vielleicht war ja der ein oder andere Lesetipp für euch dabei?
Wenn ihr wieder zur Schülerbücherei kommen könnt, freuen wir 
uns, wenn ihr uns erzählt, ob euch die Bücher gefallen haben -  
und welche Bücher wir für die Schülerbücherei anschaffen sollen. 

Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und senden euch 
herzliche Grüße aus der Schülerbücherei!

Euer Büchereiteam   
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