Lesetipps aus der Gemeindebibliothek

Gian und Giachen und das Muggamaitli Madlaina : Amélie Jackowski (Bilderbuch)
Es wird Herbst in Graubünden. Gian und Giachen sind begeistert von den wunderschönen Farben des Bergwaldes. Viele
Tiere machen sich bereit für den Winterschlaf. Doch bei Familie Murmeltier herrscht helle Aufregung :
Tochter Madlaina wird vermisst. Zusammen mit ihren Freunden machen sich Gian und Giachen auf die Suche nach der
kleinen Ausreisserin. Mit vereinten Kräften gelingt es den Tieren, Madlaina aufzuspüren.

Supermops und der dreiste Dackelraub : Nicolas Gomy (Kinder)

Supermops legt los! Eigentlich hat sich Helge ein gefährliches Haustier gewünscht, eine Schlange oder ein
Krokodil. Stattdessen bekommt er einen Mops zum Geburtstag. Einen dicken, langweiligen Mops! Aber dann
weckt ein vergammeltes Würstchen Superheldenkräfte in Helges Mops. Und schon wartet der erste Einsatz auf
das heldenhafte Team Supermops und Helge: Dackeldame Paula ist entführt worden...

Roman Quest : Flucht aus Rom : Caroline Lawrence (Jugend)
Rom, 94 nach Christus: Mitten in der Nacht stürmen Soldaten die Villa von Jubas Familie. Kaiser Domitian beschuldigt
Jubas Eltern des Verrats: ein sicheres Todesurteil für die ganze Familie. Juba und seinen Geschwistern gelingt in letzter
Sekunde die Flucht aus der Villa, während die Eltern zurückbleiben. Eine furiose Verfolgungsjagd beginnt.
Die Geschwister wollen sich zu ihrem Onkel nach Britannien durchschlagen, am Ende der den Römern bekannten Welt.
Auf der weiten Reise drohen todbringende Gefahren: Mörder, Banditen, skrupellose Sklavenhändler und heftige Stürme.
Wem können die Geschwister trauen?
Und die Häscher des Kaisers sind ihnen auf ihrer atemlosen Odyssee stets auf den Fersen …

Camp Honor : die Mission : Scott McEwan (Jugend Oberstufe)
Eine abgelegene Insel. Ein geheimes Trainingslager der US-Regierung.
Und eine Gruppe von Jugendlichen, die zu den besten Geheimagenten der Welt ausgebildet werden soll.
Verurteilt für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat – Wyatt ist verzweifelt. Doch dann bietet ihm ein mysteriöser
Fremder einen ungewöhnlichen Deal an: Wenn sich Wyatt in einem geheimen Camp der US-Regierung ausbilden lässt,
wird seine Vorstrafe aus den Akten getilgt und er bekommt die Chance auf einen Neuanfang: als jugendlicher Elite-Agent!

Zugvögel : Charlotte McConaghy
Auf der Suche nach Erlösung folgt eine junge Frau den letzten Küstenseeschwalben in die Antarktis.
Franny hat ihr ganzes Leben am Meer verbracht, die wilden Strömungen und gefiederten Gefährten den Menschen
vorgezogen. Als die Vögel zu verschwinden beginnen, beschließt die Ornithologin den letzten Küstenseeschwalben zu
folgen. Inmitten der exzentrischen Crew eines der letzten Fischerboote macht sie sich auf den Weg in die Antarktis.
Schutzlos ist die junge Frau den Naturgewalten des Atlantiks ausgeliefert, allein die Vögel sind ihr Kompass.
Doch wohin die Tiere sie auch führen, vor ihrer Vergangenheit kann Franny nicht fliehen. Ihr folgt das Geheimnis eines
Verbrechens und die Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe. Und schon bald entwickelt sich die Reise zu einem
lebensbedrohlichen Abenteuer. Eine Ode an die wilden Geschöpfe dieser Erde und eine bewegende Geschichte über die
Wege, die wir für die Menschen gehen, die wir lieben.

Seelenwärmer : Annemarie Wildeisen (Sachbuch)
Es gibt Rezepte, die einen ein Leben lang begleiten und glücklich machen, auch wenn man sie schon hundert Mal
gekocht hat. In der Regel sind sie bestechend einfach und unkompliziert, ganz nach dem Motto "Weniger ist mehr". Viele
davon wurden in der Familie der Autorin schon immer so oder ähnlich gekocht und liessen alle glücklich vom Tisch
aufstehen. Denn Essen sollte mehr sein als reine Sättigung, es sollte auch die Seele glücklich machen. Zusätzlich sind
aber auch Rezepte in diesem Buch, die aus dem Bedürfnis entstanden sind, im hektischen Alltag einen Moment
innezuhalten und zu geniessen, auch wenn nicht viel Zeit zum Einkaufen und Kochen bleibt. Von Rezepten für jeden Tag
über Gerichte für spezielle "grüne" Tage, Genuss-, Back- und "süsse" Tage bis hin zu Rezepten für einen schönen
Küchensommer mit Picknick auf dem Balkon oder im Garten, findet man hier Ideen für das ganze genussvolle Jahr.

