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Liebe Leserinnen und Leser der Stadtbücherei, 
 
schon wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu, und die Stadtbücherei hat allerlei 

Ideen für Groß und Klein zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und die Winterzeit. 

Unser letzter Newsletter in diesem Jahr ist vollgepackt mit folgenden Themen: Termine für 

die Vorlesestunde „Leseraupe“ im Advent, ein musikalisches Weihnachtsmärchen für 

Kinder, unser Weihnachts-Geschenktipp, neue Lernhilfen für die nächste Prüfungssaison, 

tiptoi®-Bücher für Grundschüler, eine Bilder-Tour durch neu gestaltete Bereiche in der 

Bücherei, Hinweise zu den Öffnungszeiten u.v.m. 

         
 
 
 
 

Termine für die Leseraupe im Advent  

Im Dezember gibt es wie in jedem Jahr gleich vier Adventsleseraupen, die jeweils an den 

Samstagen in der Bücherei stattfinden. Das Besondere: diesmal bekommt ihr nicht nur 

besinnliche Weihnachtsgeschichten vorgelesen, wir wollen auch gemeinsam eine kleine 

Weihnachtsbastelei anfertigen, die man dann an einen lieben Menschen verschenken 

kann. Mitzubringen braucht ihr nichts, alle Bastelmaterialien gibt es in der Bücherei! 

 

Leseraupe Mini  (für Kinder ab 3 Jahren):  

Sa, 01.12.12 + Sa, 15.12.12 

Die Adventsleseraupe für unsere kleinsten Bücherfans. Eltern dürfen natürlich auch 

mitkommen, wegen der begrenzten Teilnehmerzahl von 10 Kindern sollte man sich aber 

unbedingt rechtzeitig anmelden!       

Beginn: 10.30 Uhr, Dauer: 30 Min. 

 
Leseraupe  (für Kinder ab 5 Jahren):  

Sa, 08.12.12 + Sa, 22.12.12 

Beginn: 10.30 Uhr, Dauer: 30 Min. 

 



Musikalisches Weihnachtsmärchen für Kinder:  

„Gloria, der übermütige Weihnachtsengel“  

 
 
 

Im Dezember kommt ganz besonderer Besuch in den Saal der  

Stadtbücherei geflattert: in einem Musik-Theater-Stück von und mit Beatrice Hutter 

besucht „Gloria, der übermütige Weihnachtsengel“ die Erde. 

Er hat eigentlich die Aufgabe, das Krippenspiel aufzubauen; doch lässt sich unser 

Himmelsbote nur allzu gern von den irdischen weihnachtlichen Verlockungen auf der Erde 

ablenken und gerät schon bald in allerlei Verstrickungen... Zum guten Schluss können mit 

Hilfe der Zuschauer aber doch noch alle Unstimmigkeiten beseitigt werden. 

In einem bunten Reigen wechseln sich bei dieser musikalischen Theatershow traditionelle 

Weihnachtslieder mit rührenden Momenten und clownesken Episoden ab – mit Geige und 

Gesang von Beatrice Hutter vorgetragen. 

 

 

 
Dienstag, 11.12.2012 

 
um 15.00 Uhr 

 
im Saal der Stadtbücherei 

 
 

Für Kinder ab 4 Jahren 
 

Eintritt: 2,- Euro 
 

Dauer: ca. 45 Min. 
 

 

 

 

Der Vorverkauf läuft bereits! Karten gibt es bei uns in der Stadtbücherei! 

 

 

 



Geschenk-Idee zu Weihnachten: Bücherei-Gutschein 

Sie suchen noch nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für einen lesebegeisterten 

Menschen? Mit einem Geschenkgutschein zur kostenlosen Medienausleihe in der 

Stadtbücherei bekommt der Beschenkte nicht nur unbegrenzten Zugang zu unserer 

großen Auswahl an Romanen und Sachbüchern, sondern auch zu Musik, Filmen, Spielen 

und Zeitschriften! 

 

Folgende Möglichkeiten gibt es, jemanden zu beschenken:  

 

 

Gutschein für 3 Monate Medienausleihe à 7,- Euro 

Gutschein für 1 Jahr Medienausleihe à 25,- Euro 

 

 

Ob der Beschenkte schon eine Ausleihkarte bei der Stadtbücherei hat oder nicht, spielt 

keine Rolle. Die Vorgehensweise ist jeweils folgende: 

 

Fall 1: Der Beschenkte ist noch kein Leser bei der Stadtbücherei 

Bei einer Neuanmeldung erstellen wir ein vorläufiges Leserkonto. Dazu benötigen wir 

Name, Adresse und Geburtsdatum des Beschenkten. Der Zeitraum der kostenlosen 

Ausleihe beginnt erst, wenn der neue Leser zum ersten Mal zum Ausleihen in 

die Stadtbücherei kommt. Das neue Leserkonto wird gültig, wenn der Beschenkte beim 

ersten Besuch seinen Personalausweis vorlegt und das Anmeldeformular unterschreibt, 

wodurch er gleichzeitig die Benutzungsordnung der Stadtbücherei anerkennt. 

 

Fall 2: Der Beschenkte hat noch ein älteres Leserkonto bei der Stadtbücherei, 

dessen Tarif schon seit längerer Zeit abgelaufen ist 

Das vorhandene Leserkonto kann genutzt werden, um den Geschenk-Tarif einzurichten. 

Auch hier läuft der kostenlose Ausleihzeitraum erst an, wenn der Beschenkte 

zum ersten Mal etwas Neues bei der Stadtbücherei ausleihen möchte. Bei diesem 

Anlass werden auch nochmals die Leserdaten überprüft, sodass das Leserkonto aktuell ist. 



Fall 3: Der Beschenkte ist regelmäßiger Leser bei der Stadtbücherei, sein 

aktueller Tarif ist noch nicht abgelaufen 

Läuft der derzeitige Tarif des Lesers erst im neuen Jahr ab, dann beginnt der 

Zeitraum der kostenlosen Nutzung erst, wenn der alte Tarif abgelaufen ist. Man 

verliert also durch den Gutschein keine Zeit, für die man bereits bezahlt hat. 

Beispiel: Der Tarif des Beschenkten ist noch bis zum 27.05.2013 bezahlt. Der Zeitraum des 

Geschenkgutscheins läuft erst danach an. Wurde dem Leser ein Gutschein mit 1 Jahr 

Medienausleihe geschenkt, dann ist das Leserkonto nun gültig bis zum 27.05.2014. 

 

Die Geschenkgutscheine gibt es direkt in der Stadtbücherei – fragen Sie einfach an der 

Ausleihtheke nach! Sie können dann aus verschiedenen Designs auswählen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Auswahl stehen aber nicht nur Weihnachtsmotive, sondern auch „neutrale“ Motive, die 

auch für einen Geburtstag oder zum Muttertag genutzt werden können. Beispiele: 

 

 

 

 



Themenausstellungen in der Bücherei 

Die Märchenbücher für Kinder und Erwachsene zum Grimm-Jahr 2012 werden noch bis 

Ende des Jahres bei uns ausgestellt sein. Und auch unsere Bücher zu den Themen 

Gesundheitsvorsorge, Erkältungsprävention, Stärkung des Immunsystems, 

Naturheilkunde u.a. werden im Dezember noch im Sachbuchbereich zu 

finden sein. Schauen Sie einfach regelmäßig rein, denn die vorhandenen 

Exemplare werden immer wieder durch neu angeschaffte Literatur ergänzt! 

 

 
Lernhilfen für 2013 

Die beliebten Lernhilfen des Stark-Verlags erscheinen jährlich neu und eignen sich bestens 

zur Wiederholung und Vertiefung der Unterrichtsinhalte und für die Prüfungsvorbereitung 

auf Abitur, Realschul- oder Hauptschulabschluss. Sie enthalten z.T. die Original-

Prüfungsaufgaben der letzten Jahre mit den entsprechenden Lösungen, außerdem 

Überblickswissen über den jeweiligen Unterrichtsstoff.  

 

    

Die neu erschienenen Lernhilfen sind bereits bei uns eingetroffen und fertig eingearbeitet! 

Sie finden die Stark-Lernhilfen in unseren beiden Lernhilfen-Regalen oder auch in unserem 

Web-OPAC ( bitte anklicken). 

Möglicher Suchweg über die Erweiterte Suche:  

Verlag beginnt mit Stark 

Erscheinungsjahr: 2012 

Mediengruppe: Lernhilfen 

Möchten Sie sich auch die Lernhilfen anderer Verlage ansehen, lassen Sie einfach die 

Angabe des Verlags bei der Suche weg. 

http://bma.bad-mergentheim.de/webopac/search.aspx?data=c0M9Y18wPTElJW1fMD0xJSVmXzA9MzIlJW9fMD03JSV2XzA9c3RhcmsrK2NfMT0xJSVtXzE9MSUlZl8xPTM0JSVvXzE9NiUldl8xPTIwMTIrK2NfMj0xJSVtXzI9MSUlZl8yPTQyJSVvXzI9MSUldl8yPTU0KytjXzM9MyUlbV8zPTElJWZfMz00NSUlb18zPTAlJXZfMz01fDEwNiZhbXA7U29ydD1BdXRvciZhbXA7Y21kPTEmYW1wO3BJPTA=-C5yQOVRc6+Y=


Für wissbegierige Grundschulkinder: tiptoi®-Bücher 

Pünktlich zu den Weihnachtsferien hat die Stadtbücherei für Kinder etwas 

Besonderes zum Schmökern angeschafft: Bücher mit audiodigitalen 

Lerninhalten, die mittels eines speziellen Stiftes aktiviert werden können. 

Aus dem Verlagstext von Ravensburger: 

„tiptoi® ist ein innovatives Lernsystem, mit dem Kinder die Welt spielerisch entdecken. 

Tippt das Kind mit dem Stift auf ein Bild oder einen Text, erklingen passende Geräusche, 

Sprache oder Musik. Eine intelligente Elektronik ermöglicht Kindern, Bücher und Spiele 

völlig eigenständig immer wieder neu zu erleben. tiptoi® begeistert und motiviert zum 

Spielen und Lernen!“ 

Unter www.tiptoi.de können Sie nachlesen, wie alles genau funktioniert. 

 

Folgende Ausgaben finden Sie ab sofort bei uns in der Bücherei: 
 
SACHBÜCHER („Wieso, weshalb, warum?“): 

 Unterwegs mit der Feuerwehr  

 Entdecke den Bauernhof 

 Entdecke die Ritter  

 Entdecke den Bauernhof 

 Die Welt der Musik 

 Komm mit in den Wald 

 Entdecke den Flughafen 

 Entdecke die Tiere Afrikas 

 Sicher im Straßenverkehr 

 

ERSTES LESEALTER („Leserabe“):  

 Der neue Fußball 

 Willi Vampir in der Schule  

 Der kleine Drache will nicht zur Schule 

 Das tollste Pony der Welt 

 

 

Hinweis: Der tiptoi®-Stift zu den Büchern ist nicht in der Bücherei erhältlich! Die Bücher 

können aber natürlich auch ohne den Stift und die audiodigitalen Effekte gelesen werden. 

http://www.tiptoi.de/


Räumliche Veränderungen in der Bücherei 

Den Musikfreunden und Cineasten unter unseren Lesern ist es bestimmt schon 

aufgefallen: zum Ende des Jahres gab es noch ein paar kleine räumliche Veränderungen 

bei uns. So wurde z. B. der Regalplatz für unsere Musik-CDs erweitert – die Zeiten, wo Sie 

in Holzkisten nach CDs suchen mussten, sind nun passé! Außerdem haben die 

Literaturverfilmungen ein eigenes DVD-Regal bekommen und sind somit nicht mehr über 

verschiedene Ständer in der Bücherei verstreut. Durch den neu gewonnenen Platz wird die 

Suche nach dem Medium Ihrer Wahl erheblich erleichtert. 

 

Hier eine kleine Führung durch unseren neu gestalteten AV-Medienbereich: 

 

Auf der Vorderseite des Musik-CD-Regals (neben der Ausleihtheke) finden Sie ab sofort 

nur noch die Genres Pop, Rock und Independent. Passend dazu werden immer wieder 

Musikbücher zu wechselnden Themen ausgestellt, z.B. Songbooks und Notensammlungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
   Pop      Independent 

 

 

 

 

 

 

 

         Rock 



Auf der Rückseite dieses CD-Regals sind ab sofort die Soundtracks und Sampler sowie 

deutschsprachige Künstler, Hip Hop und Unterhaltungsmusik vertreten: 

 
 

 

 

 

   Soundtrack          Hip Hop 

 

 

 

 

 

         Sampler 

 

 

 

 

 

 

  Deutschsprachig          Unterhaltung 

 

 

 

 

Nach wie vor lassen sich die verschiedenen Musik-Genres an den farbigen Klebepunkten 

erkennen. Orientieren Sie sich einfach an Farbe und Beschilderung! 

 

Auch in unserem Geografie-Bereich hat sich etwas getan: Die „Abenteuer“-Literatur hat 

ein eigenes kleines Regal bekommen. Bücher, in denen abenteuerlustige Menschen von 

spannenden Reisen in ferne Länder, verrückten Auslandsaufenthalten, Weltumsegelungen 

oder Bergbesteigungen berichten, finden hier ihren Platz. Zu erkennen sind sie an ihrem 

grünen Aufkleber. Das Abenteuer-Regal finden Sie ab sofort neben dem Heimatkunde-

Regal, am Eingang in den Sachbuchbereich.  



Abenteuer-Regal: 

 

    Ausleihtheke                zu den Sachbüchern  

 

Die Geografie-DVDs, -CDs und -CD-ROMs haben nun einen eigenen Platz bekommen und 

müssen nicht mehr mühsam zwischen den vielen Reiseführern im Regal gesucht werden. 

Stadtführer auf CD oder Reisereportagen auf DVD sind ebenfalls hier zu finden. 



Geografie-DVDs, -CD-ROMs und -CDs & Blu-ray-Discs: 

 

 

 

 

 

       Blu-ray-Discs   Abenteuer- 
          Hörbücher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Geografie-DVDs u. CD-ROMs 

 

 

 

 

 

 

         Geografie-Hörbücher 

 

 

 

Viel Spaß beim Entdecken!  



Auch der Kinder- und Jugendbereich wurde umgestaltet: die fremdsprachigen 

Lektüren und Kindersachbücher zum Sprachenlernen haben ein eigenes Regal bekommen. 

Außerdem sind dort englischsprachige Hörbücher auf CD, die englische Jugendzeitschrift 

„Spot on“ und Sprachlernprogramme auf CD-ROM zu finden. 

 

 

   Englische Jugendliteratur    Französisch      Latein 

 

 

 

                     
 

  Fremd-
sprachen 

                        für  
                    Anfänger   

 

 

 

Zeitschrift        CD-ROMs          CDs    

„Spot on“ 

 

 

 

Bei den Fremdsprachen für Anfänger bzw. für die Grundschule sind u.a. die Sprachen 

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Russisch, Polnisch und Chinesisch 

vertreten. Hier gibt es fremdsprachige Geschichten, z. B. „Hexe Lilli“ oder „Der Grüffelo“ 

auf Englisch, aber auch Bildwörterbücher in verschiedenen Sprachen. 

Unter den fremdsprachigen Lektüren finden sich auch beliebte Jugendbücher wie „Harry 

Potter“ und „Twilight“ oder Klassiker wie „Der Hobbit“, „Peter Pan“ oder „Sherlock 

Holmes“. Die Lektüren vom Langenscheidt-Verlag sind wechselseitig in deutscher und 

englischer Sprache gehalten und erleichtern dadurch das Textverständnis. Auch aus der 

beliebten Reihe „Freche Mädchen, freche Bücher“ sind einige Exemplare vertreten. 



Tipp: Im Web-OPAC können Sie sich alle fremdsprachigen Medien für Kinder und 

Jugendliche anzeigen lassen, indem Sie in der erweiterten Suche die Mediengruppen 

„Fremdsprachige Ki.- u. Ju.-Lit.“ (= Fremdsprachige Kinder- und Jugendliteratur) 

und/oder „Cass./CDs Fremdspr. f. Kinder“ (= Kassetten/CDs Fremdsprachen f. Kinder) 

auswählen und dann die Suche starten. 

 

 

Hinweis zu den Öffnungszeiten 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Stadtbücherei bleibt von Montag, 24.12.2012, bis einschließlich 

Dienstag, 01.01.2013, 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, 22.12.2012, 

der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Mittwoch, 02.01.2013. 

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 Januar!  

 

 

 

 

Ein fröhliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 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/

