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neue Buchreihe für Jugendliche
Wir bemühen uns, Wünsche zu erfüllen und
haben eine neue Buchreihe besorgt.
Lesetipp: sehr empfehlenswert!!!!!!
Bring Down The Stars (Teil 1) und Light Up The Sky (Teil 2)
von Emma Scott
In diesem zweigeteilten Liebesroman geht es um die College-Studentin Autumn und die besten Freunde Wes und Conner. Obwohl
die beiden aus komplett verschiedenen Welten stammen, sind sie
seit ihrer Schulzeit beste Freunde. Auf dem Amherst College begegnen sich die drei. Conner möchte Autumn beeindrucken, Wes
hilft ihm dabei und schreibt ein Gedicht für Autumn, die aber
glaubt es sei von Conner. Die beiden versticken sich immer mehr
in ihren Lügen …

Buchvorstellung
Leser stellen Bücher vor

Wenn ihr wissen wollt, wie es weiter geht mit diesem Liebesdreieck, dann könnt ihr im Leseforum Rottenmann die beiden Bücher
ausborgen.

Sebastian aus Irdning stellt eins
seiner Lieblingsbücher vor:
https://youtu.be/oVrvqK-w63g

Du findest das Leseforum auch im Internet, unter
Bibliotheken Online gelangst du zum Online-Katalog.
Es ist möglich, Bücher online zu reservieren,
schreibe eine Mail an rottenmann@bibliotheken.at

Lesetipps findest du auch in
den sozialen Netzwerken,
folge dem Leseforum auf
Instagram und Facebook!

neue Medien im Leseforum
Wir kaufen regelmäßig neue Bücher, Spiele und Co für unsere
Leser ein! Gerne nehmen wir auch Wünsche entgegen.
Das Windsor Komplott – SJ Bennett
Ein ermordeter russischer Pianist und einen
arroganten Polizeiermittler.

Queen Elisabeth macht
sich mit Hilfe ihrer Privatsekretärin Rozie daran,
den Fall zu lösen, um
weitere politische Spannungen zu verhindern.

Die Welt war eine Murmel – H. Dutzler
Als Sigi das Haus seiner Eltern räumt, finden
sich Kindheitserinnerungen wieder.

Der erste Urlaub mit
dem Bus ans Meer
nach Italien, die Schulzeit, die nicht leicht für
ihn war, als dicklicher
Junge der seine Nase
nur in die Bücher
steckt …

Lust auf ein Spiel? Unser Spieleregal ist gut ausgestattet.
Du kannst bei uns einen TipToi und viele
verschiede dazu passende Bücher und Spiele ausborgen.

Öffnungszeiten
Dienstag 16 bis 18:30 Uhr
Mittwoch 8 bis 12 Uhr
Freitag 8 bis 12 Uhr

