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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
wie Sie bereits wissen, wird die Stadtbücherei in der ersten Aprilwoche noch geschlossen 

bleiben, doch danach gibt es bei uns wieder viel Interessantes zu entdecken. Außer 

unseren Leseraupen-Terminen hält der April in der Stadtbücherei viele Ausstellungen mit 

neuen Büchern bereit, denn unser Bestand wird ständig erweitert. Neben spannendem 

Lesefutter und den heiß ersehnten Konsolenspielen gibt es besonders im Sachbuch-

bereich viele Neuheiten: dort finden Sie ab sofort zahlreiche neue Ratgeber für Beruf und 

Studium, Bücher für Gartenfreunde und Reiseführer für die Urlaubsplanung. 

 

 

 

Termine für die Leseraupe im April 
 
 

Leseraupe Mini  (für Kinder ab 3 Jahren): Sa, 27.04.13 

Unsere kleinsten Bücherfans und ihre Eltern sind herzlich eingeladen, sich von der 
Leseraupe Mini mit spannenden Bilderbuchgeschichten oder lustigen Kinderreimen zu 
wechselnden Themen überraschen zu lassen.        
 

Beginn: 10.30 Uhr, Dauer: 30 Min. Teilnehmerzahl: max. 10 Kinder  bitte anmelden! 

 
Auch die Leseraupen für größere Kinder behandeln ab sofort nicht mehr ein einzelnes 
Thema – die schönsten, spannendsten und lustigsten Geschichten werden nun bunt 
gemischt und die Kinder dürfen natürlich auch gerne eigene Vorlesewünsche äußern! 
 
Leseraupe   (für Kinder ab 5 Jahren): Fr, 26.04.13  

Beginn: 16.15 Uhr, Dauer: 30 Min.   

 
Leseraupe XXL  (für Kinder ab 8 Jahren): Do, 25.04.13  

Beginn: 16.00 Uhr, Dauer: 45 Min. 
 
       Der Eintritt ist für alle Leseraupen frei, aber wir  

                     benötigen eure Anmeldung unter Tel. 07931/57 42 00 

          oder direkt in der Stadtbücherei! Bis dann! 

 



Weltbestseller: Die meistverkauften Bücher aller Zeiten 

Zum 10. Geburtstag des ARD-Magazins „druckfrisch“ (Ausstrahlung am 24.02.13) 

stellte Literaturkritiker Denis Scheck die 10 weltweit meistverkauften Romane seit der 

Erfindung des Buchdrucks vor. 

Raten Sie doch einmal: welche Titel vermuten Sie auf dieser Liste? Sie werden sicherlich 

überrascht sein, dass das ein oder andere Buch, welches über lange Zeit in aller Munde 

war, auf der Liste der meistverkauften Bücher gar nicht auftaucht, und welche stattdessen 

das Rennen gemacht haben. 

Die Liste der Weltbestseller mit den dazugehörigen Kommentaren von Denis Scheck 

erhalten Sie auf der Homepage der ARD. Auch die komplette Jubiläums-Sendung kann 

dort online noch einmal angeschaut werden. 

  

Alle Bücher dieser ganz besonderen Liste werden im April im Romanbereich der 

Stadtbücherei ausgestellt sein und können natürlich ausgeliehen werden. 

 

 

Neue Reiseführer 

Nach dem langen Winter werden Frühling und Sommer sehnlichst erwartet. 

Wer schon einmal Pläne für Urlaub, Reisen und Ausflüge schmieden will, 

sollte sich in unserem Sachbuchbereich umsehen. Innerhalb der letzten 3 

Monate wurden an die 100 neuen Reiseführer, Radwander- und 

Wanderführer, Länder- und Städteporträts eingearbeitet.  

http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/sendung/top-ten-24022013-100.html


„Sei nicht traurig, kleiner Igel“: Bilderbuch von Daniela Moll 

Wir freuen uns über so viel Kreativität in unserem Bücherei-Team: Daniela Moll, eine 

Mitarbeiterin der Stadtbücherei, hat zusammen mit der Illustratorin Simone Töpler ein 

Kinderbuch verfasst. Beim Papierfresserchen-Verlag wurden die beiden nach längerer 

Verlagssuche schließlich fündig, und so wird ihr Bilderbuch mit dem Titel „Sei nicht 

traurig, kleiner Igel“ am 10. Mai 2013 erscheinen. 

 

 

 

Die Geschichte: 

Der kleine Igel Pauli muss mit 

seinen Eltern in einen anderen Teil 

des Waldes ziehen. Er macht sich 

auf die Suche, um neue Freunde 

zu finden. Leider funktioniert das 

nicht so einfach, wie er sich das 

vorgestellt hat. Der kleine Igel 

bekommt das Gefühl, dass er 

einfach gar nichts kann und ist 

deshalb ganz traurig. Als er völlig 

ratlos ist, was er noch versuchen 

soll, passiert etwas Unvorher-

gesehenes ... 

 

 

 

 

Auf der Verlagsseite kann man einen ersten Blick ins Buch 

werfen, und natürlich wird es bald auch in der Stadtbücherei ein 

Exemplar zum Ausleihen geben. Doch damit nicht genug: Daniela 

Moll hat bereits einige tolle Ideen für weitere Kinderbücher – wir 

sind gespannt!  

http://www.papierfresserchen.de/texte/seite.php?id=139965


Neue Medien: Konsolenspiele 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt haben wir unseren Bestand um 

Konsolenspiele für Nintendo DS und Wii erweitert.  

 

 

 

 

 

 

 
Neben Lernspielen für die Schule gibt es auch ein Wiedersehen mit bekannten Helden aus 

Kinderserien oder -spielfilmen wie Pippi Langstrumpf, Prinzessin Lillifee oder Harry Potter. 

Alle neuen Spiele werden nach den Osterferien ausleihbar sein. Der Standort 

befindet sich auf der Rückseite des silbernen Kindermedien-Regals, direkt neben den 

Jugend-Hörbüchern und -DVDs. 

Bereits jetzt können Sie sich alle neuen Konsolenspiele in unserem Online-Katalog 

anzeigen lassen. Geben Sie in der Erweiterten Suche als Schlagwort einfach 

„Nintendo DS“ oder „Wii-Spiel“ ein: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berufsratgeber: Reihe “Taschenguide – Einfach! Praktisch!“ 

Die Sachbücher der Reihe „Taschenguide – Einfach! Praktisch!“ vom Haufe-Verlag bieten 

gut umsetzbare Tipps für Beruf, Studium und Weiterbildung. Zum 15-jährigen 

Jubiläum der Reihe sind nun etliche Bände im handlichen Format und in einer gut 

strukturierten, übersichtlichen Aufmachung erschienen.  

Im Bereich Wirtschaft finden Sie praktische Berufsratgeber zu Themen wie „Meetings 

planen und moderieren“, „Englisch im Job“, „Stressfrei arbeiten“ oder „Selbstständigkeit 

wagen“.  

 

                                 

 

Viele Bände beschäftigen sich auch mit alltagspsychologischen Phänomenen und sind für 

Beruf wie Privatleben gleichermaßen hilfreich. Themen sind hier z. B. „Sympathien 

gewinnen“, „Manipulation abwehren“ oder „Menschen einschätzen und überzeugen“.  

 

                                

 

Und auch die Bände der Reihe zu anderen Themen wie „Sozialleistungen von A-Z“, 

„Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“, „Energiesparen im Haushalt“ oder „Reden 

und Ansprachen“ bieten interessante Praxistipps. 

Alle neuen Bücher dieser Reihe werden im April in unserem Sachbuchbereich ausgestellt. 

Die vollständige Liste dieser Reihe können Sie sich im Web-OPAC anzeigen lassen. 

 

http://bma.bad-mergentheim.de/webopac/search.aspx?data=Y21kPTUmYW1wO3NDPWNfMD0xJSVtXzA9MSUlZl8wPTEyJSVvXzA9OCUldl8wPVRhc2NoZW5ndWlkZSBlaW5mYWNoIHByYWt0aXNjaCsrY18xPTMlJW1fMT0xJSVmXzE9NDIlJW9fMT0xJSV2XzE9MzN8MzkrK2NfMj0zJSVtXzI9MSUlZl8yPTQ1JSVvXzI9MSUldl8yPTV8MTA2JmFtcDtTb3J0PUF1dG9y-AyQfLqDNsfs=


Medienausstellung: 50 Jahre Bundesliga 

Zum 50-jährigen Jubiläum der Bundesliga ist ein großer 

Bildband mit den 200 besten Fotos aus der Geschichte der 

Bundesliga erschienen. Neben Sach- und Hörbüchern rund um 

den deutschen Fußball für Erwachsene und Kinder und 

Fußballer-Biografien kann auch der Geburtstags-Bildband in der 

Bücherei ausgeliehen werden. In einer kleinen Ausstellung im 

Sachbuchbereich werden die Medien zum Thema zu finden sein. 

 

             

 

                  

 

 

Das Thema ist derzeit in den Medien präsent, es gibt 

Veranstaltungen und sogar eine offizielle Homepage zum 

Jubiläum: 

 

http://50jahre.bundesliga.de/de/  

 

 

 

http://50jahre.bundesliga.de/de/


Hinweis zu den Öffnungszeiten 

Schon jetzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Stadtbücherei aufgrund der 

angespannten Personallage auch in den Pfingstferien geschlossen bleiben wird. 

 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Stadtbücherei bleibt in den Pfingstferien von Dienstag, 

21.05.2013, bis einschließlich Samstag, 01.06.2013, geschlossen! 

Während dieses Zeitraums sind wir auch telefonisch oder per E-Mail 

nicht zu erreichen. 

 

Die letzte Möglichkeit zur Ausleihe bietet sich somit am Samstag, 18.05.13, der 

erste Öffnungstag nach der Schließzeit ist Dienstag, 04.06.13. 

Bei den Leihfristen für Ihre Medien werden unsere Schließungstage 

selbstverständlich berücksichtigt, d.h. es können keine entliehenen Medien 

fällig werden, während die Bücherei geschlossen ist! 

 

 

 

Den nächsten Newsletter gibt es Ende April!  

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre Stadtbücherei Bad Mergentheim  

 

-------------------------------------------------------- 
Unsere älteren Newsletter-Ausgaben mit weiteren Buchtipps und Beschreibungen, wie man den 

Web-OPAC optimal nutzen kann, z.B. zur Recherche, finden Sie ab sofort auf der Homepage unter 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/buechereinews/newsletter-service-id_2487/. 

 

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/buechereinews/newsletter-service-id_2487/

