Bücherei Lesespaß hat viele interessante Büchertipps für Kinder und Jugendliche

Michelstadt

Lesenlernen mit dem Bücherbär. Das wird unterstützt z. B. mit „Antons AbcAbenteuer“. Das Buch richtet sich an Kinder ab 5 Jahre und macht neugierig und
Lust auf Lesen lernen. „Das Känguru und du - der leckere Zankapfel“ wartet auf die
Ausleihe von Kindern ab 4 Jahre, wie auch das Buch über starke Berufe für
neugierige Kinder mit dem Titel „Was ich einmal werden will“. Dies ist nur eine kleine
Auswahl an Bilderbücher für Kinder, es sind noch viele andere zu vielen Themen
vorhanden und wollen entdeckt werden.
Kinder im Erstlesealter können sich auf Geschichten rund um kleine Waldbewohner
mit dem Titel „Waldgeschichten“ freuen. Oder wie wäre es mit
„Feuerwehrgeschichten“? Dies ist eine Vorstellung von Büchern für Kinder im Alter
von 6-8 Jahre, es gibt noch viele weitere Bücher in einem Regal extra für dieses
Lesealter.
Für Kinder ab 10 Jahre wartet die Buchreihe mit Tom Gates, beginnend mit dem
ersten Band: „Wo ich bin, ist Chaos - aber ich kann nicht überall sein!“ auf neue
Leser. Dies hört sich sehr spannend an. Diese und viele weiteren Geschichten von
Tom Gates sind zur Ausleihe vorhanden.
Dann gibt es noch das Buch über „Timmy Flop, den allerbesten verdeckten Ermittler
der Welt“, den Dreikäsehoch-Detektiv.
„Touchdown - Ran an die Bälle!“ Hier handelt es sich um eine freche
Liebesgeschichte aus Jungensicht, direkt aus dem Leben gegriffen! Dieses Buch für
Jugendliche lässt die Leser*innen der mit einem Lächeln zurück.
Es warten auch viele Krimis, Thriller und Comic-Romane auf Jugendliche, die gerne
spannende und aufregende Storys lesen!
Die Bücherei Lesespaß, in Michelstadt, d`Orvillestr. 22, wartet zu folgenden
Öffnungszeiten auf neugierige Leser*innen:
Mittwoch 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Für jedes Alter ist etwas dabei, ob zum Lesen oder Hören, es sind auch viele Tonies
vorhanden.

