
 
 
 
 
 
 
 

Komm, wir gehen raus!  40 Natur-Projekte für Pfützenspringer und 
Waldentdecker 
 
Was machen wir im Sommer? Dieses Buch bietet tolle Ideen für Kinder, um 
Projekte draußen in der Natur auszuprobieren. Ob Baupläne für Tipis, 
Holzwebrahmen oder Anleitungen für Windspiele –  all das kann mit 
unterschiedlichen Naturmaterialien gebastelt, gespielt und erkundet werden. 
Besonders praktisch ist, dass fast alle Gegenstände und Materialien in der 
Natur, dem Wald oder auf dem Feld zu finden sind. Mit umfangreichen 
Beispielfotos sind die Projekte kinderleicht umzusetzen und bereiten eine 
Menge Spaß.  
 

Signatur: Natur / Kinderbuch 
 
 

Das bunte Regenbogen Familien-Bastelbuch von Susanne Wicke 

Viele „bunte“ Bastelideen: Schlüsselanhänger, Windlichter, Glückssteine, 
Lichterketten, Haarreifen, Wandbilder, Kissenbezüge und vieles mehr bekommen 
die Farben des Regenbogens verpasst. Aus den unterschiedlichsten Materialien 
entstehen kleine Kunstwerke, die als Präsent oder Alltagshelfer für gute Laune 
sorgen. 

Nicht nur an grauen, verregneten Sommertagen ein richtiger Bastelspaß für die 
ganze Familie.  

Signatur: Ydk WIC / Sachbuch 
 
 
 

Mein Birkensommer von Usch Luhn 
 
Die Sommerferien alleine mit ihrem Vater in New York verbringen … Das ist der 
größte Wunsch von Emmy und vor allem Ansporn, um ihre Noten in der Schule zu 
verbessern. Doch dann gibt es bei der schwangeren Freundin des Vaters 
Komplikationen und der Urlaub wird abgesagt. Emmy ist enttäuscht und vor allem 
sauer! Da kann der spontan geplante Urlaub ihrer Mutter nach Finnland auch nicht 
helfen. Oder vielleicht doch? 

Ein schönes Jugendbuch, das mit Eis, Meer, Freundschaft und Ferien jeden in 
Sommer- und Urlaubsstimmung bringt!  

Signatur: 5.1 LUH / Jugendbuch 
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Wie das Leuchten von Bernstein von Nele Blohm   
 
Die perfekte Lektüre für einen Tag am Meer. Marie wird von ihrem Verlobten 
verlassen und verliert ihr Blumengeschäft. Was erst einmal nicht nach einem 
romantischen Abenteuer klingt, entwickelt sich jedoch zu einer wunderschönen 
Liebesgeschichte an der perfekten Sommerkulisse der Ostsee. Denn Marie bricht 
Hals über Kopf nach Hiddensee auf, wo Ihre Oma ein Hotel führt. In ihrer Heimat 
trifft sie außerdem ihre Jugendliebe Ole wieder, der (wie im Titel angedeutet) 
Bernsteinschmied ist. Nicht nur die Romanze mit Ole auch ein Familiengeheimnis 
lassen das Buch zu einer entspannenden, leicht zu lesenden Urlaubslektüre werden, 
bei der die Sehnsucht nach dem Meer mit jeder Seite wächst.  
 

Signatur: BLO / Belletristik 

 
   
 Mordsand von Romy Fölck 
 
Eine grausame Entdeckung wird am Strand der kleinen Urlaubsinsel Bargsand 
gemacht: Ein junges Paar findet einen Schädel. Sofort beginnen die Ermittler Frida 
Paulsen und Bjarne Haverkorn mit ihren Ermittlungen, während auf der 
Nachbarinsel eine weitere Leiche gefunden wird. Langsam kommt das Ermittlerduo 
dem Verbrechen auf die Spur und muss in vergangenen Tagen der DDR ermitteln.  
Ein spannender Krimi, der sich spannend lesen lässt und durch die Ermittlungen in 
der DDR-Vergangenheit besonders interessant ist.   
  

Signatur: FOE / Belletristik 

 
 

Der Sommer aller Sommer von Thomas Montasser 
 
Ein Roman, der besonders für Museumsliebhaber und Sammler zu empfehlen 
ist. Der Ingenieur Fabio Contagno lebt in einer kleinen Stadt und findet eines 
Tages eine Habseligkeit seiner Familie: ein Kinderspielzeug, dass sich von 
Generation zu Generation weitergereicht wird. Der sogenannte 
Rhombenkuboakteder wurde angeblich von keinem anderen als Leonardo 
DaVinci gebaut. Kurzerhand ist die ganze Stadt in Aufruhr und es wird ein 
Museum eingerichtet, was dazu führt, dass auch Fabio beginnt die 
merkwürdigsten Dinge zu erfinden und sich schlussendlich leidenschaftlich 
verliebt. 
Die mit einem „Augenzwinkern“ zu lesende Geschichte lädt auf jeden Fall zum 
Träumen ein und ist für alle, die gerne Dinge sammeln, das richtige Lesefutter 

verpackt als leichte Sommerlektüre. 
 

Signatur: MON / Belletristik 
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Die Frau von Montparnasse von Caroline Bernard 
In „Die Frau von Montparnasse“ geht es um die Geschichte einer herausragenden 
Frau in einem unterhaltsamen Roman. Caroline Bernard beschreibt die jungen Jahre 
der Philosophien und Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Vom Studium des jungen 
Mädchens, der Begegnung mit Jean-Paul Sartre und der Beschäftigung mit dem 
Existentialismus. Auch wenn die Geschichte als historischer Roman fiktiv ist, 
beschreibt die Autorin die biographischen Lebensstationen von de Beauvoir. Neben 
der Liebesbeziehung zu Sartre, kommt ebenfalls das wichtige Thema des 
Feminismus nicht zu kurz. Das Buch ist eine zu empfehlende Mischung aus „gut zu 
lesen“ und bietet trotzdem keinen trivialen Inhalt. Ebenfalls in der Bücherei 
vorhanden ist aus dieser Reihe „Romy und der Weg nach Paris“ von Michelle Marly, 
die sich mit der Schauspielerin Romy Schneider beschäftigt.  
 

Signatur: BER / Belletristik 

 
 
Achtsam morden von Karsten Dusse 
Der erfolgreiche Anwalt Björn Diemel hat wegen seines stressigen Berufslebens nur 
wenig Zeit für seine Familie und auch dann ist er mit dem Kopf stets woanders. Um 
sein Familienleben zu retten, besucht er ein Achtsamkeitsseminar. Das dort Gelernte 
kann er überraschend schnell anwenden, als er in die Verbrechen eines Mandanten 
und Mafiaboss hineingezogen wird. 

Ein origineller Krimi als unterhaltsame Gesellschaftssatire, die dem Leser mit viel 
schwarzem Humor die Regeln für ein achtsames Leben vermittelt. Spannend und 
lustig – eine ideale Urlaubslektüre. 

Signatur: DUS / Belletristik 

 
Sandwichmaker von Volker Krüger und Muriel Struck 
 
Ob als Pausenbrot für die Schule oder als Mahlzeit in der Mittagspause… mit 
einem leckeren Sandwich liegt man immer richtig. Wer Lust auf mehr als ein 
Käse-Schinkentoast hat, liegt mit der Rezeptvielfalt dieses Kochbuches genau 
richtig. 
Glücklicherweise benötigt man keine kostspielige Küchenmaschine, sondern 
lediglich den altbewährten Sandwichmaker. 
Das Kochbuch umfasst ganze 50 Ideen, wie man mit nur wenigen Zutaten einen 
leckeren Snack zaubert. Ob süß oder deftig, mit Sushi oder Leberkäse – das 
Buch gibt die ausgefallensten Ideen. 
Ein Kochbuch, um mit wenig Aufwand etwas Leckeres zum Essen zu zaubern, 
gerade auch an heißen Sommertagen.  

Signatur: Xeo 28 KRU 
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Weber’s Gasgrillbibel von Manuel Weyer 
 
Bei schönem Wetter kann die Grillsaison endlich starten. Wer Basis-Wissen zum 
Grillen, einfache Grill-Rezepte aber auch anspruchsvolle Experimente sucht, landet 
mit diesem Buch einen Treffer. Auch wenn es mit dem Grill eines bestimmten 
Anbieters betitelt ist, sind die Rezepte für jeden Gas-Grill geeignet. Das umfassende 
Werk erklärt im ersten Teil die Basics und ist damit hervorragend für Anfänger 
geeignet. Ebenfalls Rezepte wie „Melonenfilets mit Süßkartoffelsticks“ bieten Ideen 
über das normale Steak und Bratwurst hinaus. Zusätzlich sind vegetarische Rezepte 
und „süße Grill-Nachtische“ enthalten. Eine tolle Mischung und jedem Grill-
Begeisterten wärmsten zu empfehlen. 

 
             Signatur: Xe o 28 WEY / Sachbuch 

 
Koch mit Zitrone von Rose Marie Donhauser  

Welche Frucht verkörpert mehr den Sommer als die Zitrone?! Dazu ist sie mit ihrem 
hohen Vitamin-C-Gehalt ein echtes Wundermittel gegen Erkältung, Stress und 
Müdigkeit. Durch ihre Zitronensäure ist sie zudem entzündungshemmend und 
desinfizierend.  

Grund genug ihr mit „Koch mit Zitrone“ ein ganzes Kochbuch zu widmen. In ihm 
werden 25 Rezepte vorgestellt, die allesamt die Zitrone als essentiellen Bestandteil 
haben. Enthalten sind zum einen einfache Rezepte, wie Zitronenlimonade oder 
Zitronenbutter, die jede Grillparty aufpeppen, zum anderen aber auch deftige 

Gerichte wie Zitronenschnitzel oder Schweinegulasch. Die Rezepte sind alle sehr einfach 
in der Zubereitung und kommen mit wenigen Zutaten aus – ideal also auch für Kochanfänger*innen! 

             Signatur: Xe o 222 DON / Sachbuch 

 

Glücksorte am Mittelrhein von Günter Schenk 
 
 „Willst du immer weiterschweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück 
ergreifen, denn das Glück ist immer da.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 
Besonders in Zeiten der Pandemie, in denen Reisen nur eingeschränkt möglich ist, lohnt 
es sich, die Angebote der näheren Umgebung zu entdecken. Dabei behilflich sind die 
„Glücksorte“-Reiseführer aus dem Droste Verlag, die beim (Neu-)Entdecken bekannter 
Attraktionen und auch Geheimtipps behilflich sind. Im Sortiment der Bücherei³ finden Sie 
unter anderem die „Glücksorte am Mittelrhein“ und „Glücksorte in Rheinhessen“. 
                     

        Signatur: Cfq 31 / Sachbuch 
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Reise Know-How Reiseführer Pfalz von Peter Koller 

Wie wäre es mit einem Ausflug in die Pfalz? Gerade in Corona-Zeiten ist das 
Erkunden und Reisen erschwert. Wer nicht so weit weg, aber dennoch 
Urlaubsfeeling haben möchte, sollte sich diesen Reiseführer mal anschauen. Die 
Pfalz wird in vier Regionen gegliedert, darunter auch unser Nahetal. Bei einem Trip 
in die Gegend kommen sowohl Wanderlustige und Radbegeisterte als auch 
Städteliebhaber nicht zu kurz. So werden unter anderem die Altstädte Worms, 
Speyer oder Meisenheim beschrieben, aber auch Wanderstrecken z.B. am Rotenfels 
oder am Donnersberg. Wer keine eigene Route planen möchte, kann sich auch an 
den drei vorgegebenen Touren orientieren, die man entweder mit Bus/ Bahn oder 
mit dem Fahrrad befahren kann. 

Ein schöner Reiseführer, der es ermöglicht die eigene Region und Umgebung 
genauer zu betrachten und kennenzulernen.   

Signatur: Cf q 31 Pfalz / Sachbuch 

Lieblingsplätze – Rheinhessen kulinarisch von Susanne Kronenberg 

Die Inzidenz sinkt und die Gastronomie kann endlich wieder öffnen – Grund genug 
diese wieder vor Ort zu unterstützen! In dem Buch werden unter anderem 
Restaurants, Weingüter, Feste oder regionale Erzeuger gezeigt und deren Geschichten 
und Hintergründe erzählt. So findet man auch bekanntes aus Bingen wieder, wie z.B. 
das Winzerfest oder die Nacht der Verführung. 

Das Buch zeigt auf charmante Art und Weise, wie viel unsere Region im kulinarischen 
Bereich zu bieten hat. Auch wenn die geselligen Weinfeste leider noch nicht in dem 
gewohnten Maße stattfinden können, so gibt es einen Ausblick auf das, was nach 
Corona hoffentlich wieder möglich ist.  

Signatur: Cf q 31 KRO / Sachbuch 

 

Outdoor-DIY-Projekte aus Baumarktmaterial von Claudia Guther 

 

Den Sommer nutzen und in den wieder geöffneten Baumarkt fahren und Material 
für ein DIY-Projekt holen. Wie ein dekorativer Gegenstand aus Rohren, Seilen, Holz 
und Paletten schnell und mit einfachen Geräten entsteht, wird in diesem Ratgeber 
Schritt für Schritt mit Profi-Tipps anschaulich und gut verständlich für eingefleischte 
Handwerker oder Anfänger vermittelt.  

Wer noch nach kreativen Deko-Ideen für Garten, Terrasse und Balkon sucht, wird 
sich sicherlich durch dieses Buch inspirieren lassen. Also ab in den Baumarkt! 

 
Signatur: Ydk21 GUT / Sachbuch 
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