In der Bücherei Lesespaß laden die Olchis zum Lesen ein
Michelstadt
Das Team der Bücherei Lesespaß hat viele Bücher und CDs zu einer Ausstellung
rund um die Olchis im Bücherei-Fenster ausgestellt. Diese Olchis-Medien laden allen
jungen Leser*innen im Alter zwischen 4 und etwa 10 Jahre zum Lesen und Hören
ein.
Die muffelfurzteuflischen Abenteuer gibt nun schon seit 30 Jahre, die frechen grünen
Wesen mit Hörhörnern, eigenartigen Geschmacksvorlieben und starkem
Familienzusammenhalt wurden vom Autor und Illustrator Erhard Dietl erfunden.
Erhard Dietl ist ein mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller und Illustrator, der über
100 Kinderbücher mit großem nationalem und internationalem Erfolg veröffentlicht
hat.
Die Olchis sind eine glückliche Großfamilie bestehend aus den Großeltern, Eltern
und drei Kindern. Bei Konflikten von außen halten sie eisern zusammen. Ihre Regeln
sind anders als die von uns Menschen, manchmal sogar genau umgekehrt. Sie
freuen sich, wenn es regnet und hüpfen gern in Schlammpfützen. Die Geborgenheit
in der Familie, dazu Freiheit und die Lust auf Abenteuer, das macht ihr Leben aus.
Wer Lust hat, sie kennenzulernen kann sich die Medien über den Online-Katalog
www.koeb-michelstadt.de aussuchen und reservieren oder über Mail info@koebmichelstadt.de in der Bücherei Lesespaß bestellen. Auch über das Telefon
06061/7062433 können Medien reserviert und vorbestellt werden.
Das Angebot gilt natürlich nicht nur für die Olchis, es gibt auch viele weitere
interessante Geschichten und Figuren, die auf Entdeckung warten. Dazu kann
beispielsweise auch vom Bücherei-Team ein Überraschungs-Medienpaket
zusammengestellt werden.
Die Bücherei Lesespaß hat vielen Medien zum Ausleihen für jedes Alter und zu
vielen Themen, einfach mal auf der Homepage: www.koeb-michelstadt.de
nachsehen und überraschen lassen, es sind auch viele neue Neuerwerbungen
dabei.
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, sie
beträgt vier Wochen und kann bei Bedarf verlängert werden.

