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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
was gibt es Schöneres, als sich bei regnerischem Wetter gemütlich mit einem Buch 

einzukuscheln? Neues Lesefutter für die kalte Jahreszeit können Sie zum Beispiel auf 

unserem beliebten Bücherflohmarkt finden, der Ende November wieder mit einem 

reichhaltigen Angebot an Büchern und anderen Medien aufwartet. Großen Spaß bringt es 

auch, bei Schmuddelwetter mit der Familie oder Freunden bei einer gemütlichen 

Spielerunde zusammen zu sitzen. Die verschiedensten Brett-, Geschicklichkeits-, 

Gedächtnis-, Glücks- und Strategiespiele können Sie nicht nur in der Stadtbücherei 

ausleihen, Sie können sich auch bei den Spieletagen neue Anregungen holen! Alle Themen 

in diesem Newsletter: Ankündigungen für die Vorlesestunde „Leseraupe“, ein 

märchenhaftes Theaterstück für Kinder, der Bücherflohmarkt der Büchereifreunde, 

Ausstellungen in der Stadtbücherei zu den Themen „Märchen“ und „Erkältungszeit“, die 

Spieletage, Tipps und Tricks für den Web-OPAC u.v.m. 

         
 
 

Termine für die Leseraupe  

 

Termine für die Leseraupen gibt es erst wieder im Dezember – dafür kommt dann die 

Leseraupe gleich an allen vier Adventssamstagen in den Saal der Stadtbücherei, um ihre 

kleinen Zuhörer mit besinnlichen Geschichten und kleinen Basteleien auf Weihnachten 

einzustimmen. Mehr Infos dazu gibt es im nächsten Newsletter! 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Leseraupe XXL, die für Mittwoch, 31.10., angekündigt war, wurde 

verschoben! Sie findet nun erst im November statt. Hier der neue Termin: 

 
Leseraupe XXL  (für Kinder ab 8 Jahren): Do, 08.11.12 

Thema: Schaurig schöne Geschichten  

Beginn: 16.00 Uhr, Dauer: 45 Min. 
       Wer möchte, kann sich noch für die Leseraupe  

        XXL anmelden, und zwar unter Tel. 07931/57 42 00 

         oder direkt in der Stadtbücherei! Bis dann! 



Kindertheater „Kreuz & Quer“:  

„Gebrr und Grimm – ein Schauspiel mit zwei Clowns, einem Sofa, 

einer Apfelsine und einem Märchen“ 

 
 
Vor 200 Jahren veröffentlichten die Gebrüder Grimm ihre Sammlung deutscher Märchen. 

Anlässlich des Grimm-Jahres 2012 lädt die Stadtbücherei das Theaterensemble „Kreuz & 

Quer“ ein, das mehrere Grimm‘sche Märchen in eine moderne Fassung übertragen hat. 

 

Wann & wo? Donnerstag, 22.11.2012 um 15.00 Uhr im Saal der Stadtbücherei 

 

Für wen? Für Kinder ab 4 Jahren 

 

Eintritt: 3,- Euro 

 

Dauer: ca. 50 Min. 

 

VVK: Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Stadtbücherei! 

 

 

Gebrr und Grimm sind zwei Figuren wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Grimm 

will am liebsten immer nur in Ruhe seinen Tee trinken, Gebrr will am liebsten immer nur 

von Grimm ein Küsschen oder ein Märchen 

erzählt bekommen, natürlich eines mit 

Küsschen und "sich lieb haben"... 

Mit allen Haken und Ösen versuchen die 

beiden an ihr Ziel zu kommen: Grimm zu 

seinem Tee und Gebrr zu ihrem Küsschen 

und ihrem Märchen. 

Und irgendwie befinden sich die beiden 

plötzlich in dem Märchen vom Froschkönig. 

Und in dem wird der Frosch ja bekanntlich 

geküsst. Oder? Oder wird er an die Wand geworfen? Wie war das noch gleich? 

Eine clowneske Reise durch das Grimm‘sche Märchen beginnt...  

 

Ein Schauspiel um das "sich lieb haben" und das "sich gegenseitig lassen". 
 



Themenausstellungen in der Bücherei 

Grimm-Jahr 2012: 

 

Passend zum Kinderprogramm werden ab Mitte November Märchenbücher ausgestellt. Im 

Schaufenster kann man einen Blick in die „Märchenkiste“ werfen, eine neu 

zusammengestellte Medienkiste, die von Kindergärten und Schulen für Projekte zum 

Thema Märchen ausgeliehen werden kann. Ein genaues Inhaltsverzeichnis der 

Märchenkiste ist auf der Homepage der Stadtbücherei einzusehen unter http://www.bad-

mergentheim.de/de/stadtbuecherei/medienkoffer/. 

 

 

Märchenbücher für Erwachsene: 

 

Wussten Sie schon, dass es in der Bücherei auch Märchenbücher für Erwachsene gibt? Der 

Standort befindet sich bei den Romanen und ist beschildert. Dort versammeln sich alte 

Volksmärchen und Sagen aus Deutschland und anderen Ländern. Sie können sich die 

Bücher auch in unserem Web-OPAC anzeigen lassen, indem Sie nach „Märchen für 

Erwachsene“ suchen. Hier eine kleine Auswahl: 

 

 

 

 

 

 

 

Herbstzeit ist Erkältungszeit!  

 

Deshalb finden Sie in unserem Sachbuchbereich eine kleine Ausstellung mit 

Büchern, die Themen wie Gesundheitsvorsorge, Erkältungsprävention, 

Stärkung des Immunsystems, Naturheilkunde u. ä. beinhalten.  

http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/medienkoffer/
http://www.bad-mergentheim.de/de/stadtbuecherei/medienkoffer/


Für Jung & Alt: Bad Mergentheimer Spieletage 

 

  SPIELETAGE  
 

Im letzten Newsletter haben wir Sie bereits auf unsere nächsten Spieletage hingewiesen. 

An zwei Tagen kann man im Kulturforum unter fachkundiger Anleitung von Stadtbücherei-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Dunz sowohl die neusten Spiele auf dem 

Markt als auch ältere Spieleklassiker ausprobieren.  

Ebenfalls mit dabei: Das Spiel des Jahres „Kingdom Builder“ und das Kinderspiel 

des Jahres „Schnappt Hubi“! (Für eine genaue Beschreibung der Spiele klicken Sie einfach auf die Bilder!) 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 03.11.12  +  Sonntag, 04.11.12 
 

Von 13.00 bis 17.00 Uhr 
 

im Bürgersaal des Kulturforums 
 

in Zusammenarbeit mit der Firma Dunz Schreib- u. Spielwaren 
 

 

Für das leibliche Wohl sorgt der Kindergarten St. Vinzenz mit Kaffee und Kuchen! 

Der Eintritt ist frei, es ist keine Voranmeldung notwendig. Schauen Sie einfach mal vorbei! 

 

 

 

Tipp: Holen Sie sich doch bei unseren Spieletagen ein paar  

          Anregungen für tolle Weihnachtsgeschenke! 



Bücherflohmarkt der Büchereifreunde 

Nachdem unser Bücherflohmarkt im Sommer aufgrund von Terminüberschneidungen 

unter etwas beengten Bedingungen im Saal der Stadtbücherei stattfinden musste, kann er 

im November wieder in den Bürgersaal des Kulturforums umziehen! Wir werden den 

wieder gewonnenen Platz optimal nutzen, um Ihnen ein üppiges Angebot an Büchern und 

anderen Medien zu präsentieren. Sie finden auf unserem Flohmarkt nämlich nicht nur 

Bücher, die aus dem Bestand der Stadtbücherei aussortiert oder uns von Lesern 

gespendet wurden, sondern auch: 

 

       

CD-ROMs       DVDs         Musik-CDs    Spiele     Hörbücher 

 

Die Termine:   Donnerstag, 29.11.12: 14.00 – 17.00 Uhr 

Freitag, 30.11.12: 10.00 – 17.00 Uhr 

Samstag, 01.12.12: 10.00 – 12.00 Uhr 

 

Diesmal gibt es 

auch wieder 

gemütliche 

Sitzplätze  

zum Schmökern  

und  

Kaffee & Kuchen 

zu günstigen 

Preisen! 

 
Der Flohmarkt wird wie immer ausgerichtet von den Büchereifreunden, unseren 

freiwilligen Helfern! Nähere Infos unter: http://buechereifreunde.bad-mergentheim.de  

http://buechereifreunde.bad-mergentheim.de/


Tipps & Tricks für den Web-OPAC 

 

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: unserem Web-OPAC wurde Ende Oktober im 

Rahmen eines Upgrades eine „Frischzellenkur“ verpasst. Während sich einige Bereiche nur 

optisch etwas verändert haben, gibt es an manchen Stellen auch inhaltlich Neues.  

 

Eigenes Leserkonto 

 
Der Bereich Optionen im eigenen Leserkonto wurde umbenannt in Einstellungen und 

teilt sich nun auf in zwei Schaltflächen: 

 

 

 

Unter Anmeldedaten können Sie u. a. Ihr Passwort ändern. Voreingestellt ist das 

Geburtsdatum, Sie können aber natürlich auch ein eigenes Passwort wählen.  

Neu ist die „Alias“-Funktion: Ähnlich wie bei manchen E-Mail-Konten können Sie einen 

alternativen Namen wählen, mit dem Sie sich – statt wie bisher mit Ihrer Lesernummer – 

im Leserkonto anmelden. Dies kann z. B. der Vorname oder auch ein Spitzname sein.  

Es ist ebenfalls möglich, sich mit seiner E-Mail-Adresse anzumelden. Die drei möglichen 

Varianten zum Anmelden werden Ihnen im Konto angezeigt. (s.u.) 

Haben Sie Anmeldename und Passwort personalisiert, so können Sie sich in Zukunft mit 

Ihrem alternativen Namen oder Ihrer E-Mail-Adresse und einem eigenen Passwort 

anmelden. Denken Sie aber unbedingt daran, Ihre Änderungen immer zu speichern! 



 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Punkt E-Mail-Benachrichtigung können Sie eingeben, in welchen Fällen Sie 

von uns per E-Mail benachrichtigt werden wollen, z. B. wenn ein vorgemerktes Buch für 

Sie zur Abholung bereitliegt. (Diese Funktion wurde bereits im Newsletter 2012/08 näher 

erläutert.) 

 

Recherche im Web-OPAC 
 

Auch die Suche im Online-Katalog wurde um einige Funktionen erweitert. Sie können 

weiterhin nach Autor, Titel, Schlagwort (Thema) oder über die beliebige Suche nach 

Medien recherchieren und die Suche durch die Wahl der Mediengruppe eingrenzen.  

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wie lange bestimmte 

Medien schon verfügbar sind. So ist es möglich, sich die Neuheiten aus verschiedenen 



Bereichen anzeigen zu lassen, z. B. alle Krimis, die in den letzten 3 Monaten neu in der 

Bücherei eingearbeitet wurden. So könnten Sie suchen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können Ihre Suchergebnisse außerdem sortieren lassen, u. a. nach Autor oder Titel, 

aber auch nach Zugangsdatum in der Bibliothek oder nach Anzahl der Entleihungen. 

Probieren Sie es einfach einmal aus! 

 

 

Den nächsten Newsletter gibt es Ende November!  

 
 

Einen gemütlichen November wünscht Ihnen 

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/

