
Welttag des Buches 2021 in der Bücherei Lesespaß 

Michelstadt 

Passend zum UNESCO-Welttag des Buches feiert die Bücherei Lesespaß 

symbolisch ein großes Lesefest mit vielen neuen Büchern für Kinder. 

Hier kommt eine kleine Auswahl der Neuerscheinungen, in der Bücherei stehen noch 

viele neue Bücher zu verschiedenen Themen zur Auswahl bereit: 

„Ich bin hier bloß der Opa“ heißt das Buch von Friedbert Stohner, in dem der Opa 
zu Wort kommt! Denn über das Leben als rüstiger Rentner und Enkelaufpasser gibt 
es jede Menge zu erzählen. Die vier Enkel übernehmen? Für Opa ein Klacks, denn 
er hat Nerven wie Drahtseile!  

Ein Gartenabenteuer in der Großstadt beschreibt Karina Yan Glaser im Buch mit 
dem Titel „Die Vanderbeekers und der versteckte Garten“. Die Vanderbeekers 
möchten für den kranken Lieblingsnachbar einen Garten anlegen, der ihm beim 
Gesundwerden hilft.  

Oder wie wäre es mit „Limonade im Kirschbaum“? Diese Geschichte wurde von 

Gerda Raidt geschrieben und erzählt von einem Wochenende im Sommerhaus, 

zusammen mit vielen großen Paketen, die der Postbote gebracht hat. Was da wohl 

drin ist? Im Sommerhaus angekommen, lüftet sich das Geheimnis: ein Baumhaus, 

dass nun im Kirschbaum aufgebaut wird! 

„Die total verrückte Reise der Familie Nussbaum“ berichtet über einen Urlaub der 

mit einem den alten VW-Bus beginnt. Bei einer Rast ist plötzlich der buntbemalte 

Bulli verschwunden. Die Familie versucht, zu Fuß - mit allerhand Strapazen - ein Dorf 

in der Nähe zu erreichen. So stoßen sie auf eine Almhütte, deren Besitzer ihnen 

großzügig weiter hilft und ihnen die Schönheiten und Erlebnismöglichkeiten in 

ländlicher Abgeschiedenheit schmackhaft macht. 

Von Juma Kliebenstein gibt es zwei Bücher zum Ausleihen, einmal „Die Nacht, in 

der ich supercool wurde“, hier geht es um die früheren Loser Martin und seinen 

Freund Karli, die jetzt gemeinsam Musik machen und eine Rockband gründen 

wollen. Dafür müssen sie gegen die anderen Bewerber beim Schulfest gewinnen. Mit 

Liam und Oli als Verstärkung und Unterstützung von ihren Freundinnen Luna und 

Stella gelingt es ihnen, ein tolles Stück einzuüben. Auch das Vorgängerbuch „Der 

Tag, an dem ich cool wurde“ kann in der Bücherei ausgeliehen werden. 

Die Leser*innen können sich Medien über den Online-Katalog www.koeb-

michelstadt.de aussuchen und reservieren oder über Mail info@koeb-michelstadt.de 

die Medienwünsche an die Bücherei Lesespaß senden. Auch können über das 

Telefon (06061/7062433) Medien reserviert und vorbestellt werden. Oder es können 

auch vom Bücherei-Team Medienpakete zusammengestellt werden, so ist man 

überrascht über den Inhalt. 



Die Bücherei Lesespaß ist ebenerdig und bequem zu erreichen zu folgenden 

Öffnungszeiten: 

Mittwochs von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr und sonntags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 

es entstehen keine Kosten weder bei der Neuanmeldung noch bei der Ausleihe, die  

vier Wochen beträgt und bei Bedarf verlängert werden kann. 

 


