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Die Sommerferien sind da!
Der August-Newsletter soll Lust auf´s Lesen machen, denn Lesen ist gut für die Bildung und
wirkt gegen Stress. Wir schlagen vor, mal wieder Ihre Stadtbücherei zu besuchen, Familien auf
unsere Vorleseregale aufmerksam zu machen und Kindern bzw. Jugendlichen Bücher zu
schenken.
Öffnungszeiten der Stadtbüchereien/-bibliotheken in den Sommerferien
Nutzen Sie den Urlaub für einen Besuch in der Bücherei. Das lohnt sich z.B. in Mengen, denn
dort wurde die Stadtbücherei Anfang Juli in der Hauptstraße 77-81 neu eröffnet. Sie macht
keinen Sommerurlaub, hier die Öffnungszeiten: https://bit.ly/2FiexTJ. In Sigmaringen hat die
Stadtbibliothek während der Sommerferienzeit ebenfalls zu den gewohnten Zeiten geöffnet:
https://bit.ly/2y6bUzI , genauso ist es in Gammertingen: https://bit.ly/2K4Q2dR. Die Stadtbibliothek
Bad Saulgau schließt von 11.08. bis einschließlich 02.09., daher schnell noch vorher
vorbeischauen: https://bit.ly/2K4Q2dR. Die Stadtbücherei Pfullendorf schließt zwei Wochen vom
19.08.2019 bis 01.09., ansonsten: https://bit.ly/32MuzPv.
Vorlesen! – ganz niederschwellig
Die Sommerferien bieten sich ideal an, um Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und ihnen
vorzulesen! Regelmäßiges Vorlesen ist wichtig für die Sprachentwicklung. Machen Sie Familien
im Bekanntenkreis doch auf die Möglichkeit, Vorlesebücher und Bilderbücher kostenlos aus der
Bücherei auszuleihen, aufmerksam. Wer in Sigmaringen zu tun hat, kann im Landratsamt, im
Jobcenter, im Frauen-Begegnungs-Zentrum oder bei der Caritas vorbeigehen und ein schönes
Buch aus dem Vorleseregal holen.
Buchtipps der Stadtbüchereien/-bibliotheken im Landkreis Sigmaringen
Danke an die Stadtbücherei Mengen sowie die Stadtbibliotheken Sigmaringen und Bad
Saulgau, die uns folgende Urlaubs-Buchtipps für Kinder und Jugendliche geschickt haben:
Buchtipps für Kinder
Boie, Kirsten: Vom Fuchs, der ein Reh sein wollte
Nach dem großen Feuer findet Mama Reh am Rande des Waldes etwas kleines, graues
Puscheliges: Blauauge, einen jungen Fuchs, der seine Familie verloren hat. Blauauge darf bei
Mama Reh und ihren Kindern bleiben, und er gibt sich wirklich große Mühe ein gutes Reh zu
sein. Aber als zuerst die dumme, kleine Maus verschwindet und kurz darauf das Rehkitz
Vielpunkt, glauben alle Waldtiere, dass Blauauge dahintersteckt. Ein Fuchs bleibt eben immer
ein Fuchs. Doch Blauauge zeigt den Tieren, dass er ein echter Freund.
Lindström, Ple: Meja Meergrün
Das Meermädchen Meja lebt in der sanft erleuchteten Unterwasserwelt Lyckhav. Doch eines
Tages bemerkt Meja dunkle Flecken in ihrer Stadt. Wer stiehlt Lyckhav das Licht? Meja macht
sich auf den gefahrvollen Weg zu dem berühmten Gelehrten Wasserkobold Nisse Klok …
Krause, Ute: Theo und das Geheimnis des schwarzen Raben:.
Theo hat es zu Hause nicht leicht, immer wieder gibt es Streit mit seinem Stiefvater. Da
überredet ein geheimnisvoller Rabe Theo zu einer abenteuerlichen Reise auf einem fliegenden
Piratenschiff. Gemeinsam wollen sie Theos Vater suchen, der vor Jahren verschwand. An der
Seite seiner neuen Freunde lernt Theo ein großes Segelschiff zu navigieren, er trotzt
stürmischen Ozeanen, entkommt den Fängen eines riesigen Kraken, aber vor allem lernt er, auf

seine innere Stimme zu hören und über sich selbst hinauszuwachsen. Und so gelingt es ihm
schließlich, das Geheimnis um seinen Vater zu lüften …
Buchtipps für Jugendliche
Brömme, Bettina: Keep calm and travel – Jetzt fängt das Leben erst richtig an
Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Das erfährt Alwa bei ihrer
Neuseelandreise am eigenen Leib. Ihr Praktikumsplatz existiert nicht und die spontan
angenommene Stelle als Au-pair ist zum Davonlaufen. Wenigstens taugen ihre Erlebnisse für
witzige Instagram-Posts. Alles scheint gut zu werden, als sie einen Job in einem
Kinderhilfsprojekt ergattert. Denn zwischen Windeln wechseln und Waltouren lässt Laurin ihr
Herz schneller schlagen. Doch dann erschüttert ein Erdbeben die Stadt und von Laurin fehlt
plötzlich jede Spur. Alwa setzt all ihre Hoffnungen auf ihre Instagram-Follower: Irgendjemand
muss ihn doch gesehen haben …
McManus, Karen M.: One of us is lying
An einem Nachmittag sind fünf Schüler zum Nachsitzen in der Bayview High versammelt.
Bronwyn: das Superhirn auf dem Weg nach Yale. Addy: die klassische Homecoming-Queen.
Nate: der Drogendealer. Cooper: der Baseball-Star. Simon: Urheber der berüchtigten GossipApp der Highschool. Als Simon plötzlich zusammenbricht und kurz darauf im Krankenhaus
stirbt, ermittelt die Polizei wegen Mordes. Simon wollte am Folgetag einen Skandalpost
absetzen. Im Schlaglicht: Bronwyn, Addy, Nate und Cooper. Jeder der vier Jugendlichen hat
etwas zu verbergen – und damit ein Motiv …
Littlewood, Kathryn: Die Glücksbäckerei – Das magische Rezeptbuch
Die Eltern von Rose führen in einem Dorf eine Glücksbäckerei und machen mit den Rezepten
aus ihrem magischen Buch verzauberte Backwaren und damit viele Menschen glücklich. Als sie
verreisen müssen, sollen die 11-jährige Rose und ihre Geschwister die Bäckerei weiterführen
ohne das Backbuch dabei anzurühren. Die Versuchung ist zu groß und sie backen mithilfe sehr
eigenartiger Zutaten u.a. Wahrheitsplätzchen und Umkehrkuchen. Schließlich gerät im Dorf
alles ins absolute Chaos und das magische Rezeptbuch verschwindet …
Lesen reduziert Stress
Stress aus dem Alltag kann durch das Lesen abgebaut werden. Es ist egal, ob man einen
Roman, einen Krimi oder ein Sci-Fi-Abenteuer liest – die Hauptsache ist, dass es sich um ein
fesselndes und spannendes Buch handelt. Wissenschaftler der University of Sussex fanden
schon im Jahr 2009 heraus, dass Lesen den Stress sogar besser reduziert als Sport oder
Musik. Die Studien belegten, dass literarisches Lesen das Stresslevel innerhalb von nur sechs
Minuten um 68 Prozent reduziert, Sport kommt nur auf 42 Prozent. https://bit.ly/2Y0wsci
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