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Hensslers 
schnelle Nummer  
100 neue Rezepte zum Erfolgsformat
… ist ein optimales Rezeptbuch für Hob-
byköche. Hier sind auch Rezepte enthal-
ten, die man tatsächlich nachkochen kann 
und die wirklich lecker sind, für Jung und 
Alt. Mein absolutes Lieblingsgericht ist 
das Rumpsteak mit Champignonrahm, und 
meine absolute Lieblingsnachspeise ist die 
Mascarponecreme mit Schokolade.
Das ist schon unser zweites Steffen Henss-
ler-Buch in der Bücherei, weil die Gerichte 
einfach erklärt sind und man wenige Zu-
taten benötigt. Falls man in der Ausfüh-
rung unsicher ist, gibt es passende Videos 
bei YouTube.
Für Henssler-Fans genau das richtige Re-
zeptbuch, ein „Must have“ für jeden Ho-
bbykoch und als Geschenk ebenfalls sehr 
geeignet.

Ich wünsche euch viel 
Spaß damit, und lasst 
es euch schmecken!

Hensslers schnelle 
Nummer: 100 neue 
Rezepte zum Er-
folgsformat / Grä-
fe und Unzer / ISBN: 
978-3833877773 / 
Preis: 24 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
In der heutigen Ausgabe stellt sich die  Pfarr- und Gemeindebücherei Auerbach vor

Die drei !!!: 
Paradies in Not
Als ich nach dem Einbinden des Buches 
einen Blick hineinwarf, faszinierte mich 
der Inhalt dermaßen, dass ich gleich be-
schloss, dieses Jugendbuch zu lesen. Und 
ich muss sagen, besser kann man den Kids 
den Klimaschutz nicht beibringen. Ver-
packt in einem schönen Krimi, der in ei-
nem Naturparadies spielt, in dem man so-
gar wohnen kann. Zum Leben befi ndet sich 
ein Restaurant in dem Reservoir, das je-
de Menge gesunde Leckereien zaubert. Der 
Leser wird aktiv mit eingebunden, indem 
Rezepte enthalten sind, die einfach nach-
gekocht werden können. Oder Accessoires, 
die die Drei !!! benötigen, zum Nachbas-
teln. Auch jede Menge Upcycling-Ideen fi n-
det man.

Wunderschön aufgemacht und eine tolle 
Geschichte, die nachhaltig wirkt, für je-
de/n Jugendliche/n zu empfehlen!

Die drei !!!: 
Paradies in Not 
von Ann-Katrin He-
ger und Kirsten Vo-
gel / ab 10 Jahre 
/ Kosmos / ISBN: 
978-3440170779 / 
Preis: 13 Euro

Es wird Zeit

Judith hat alles, was zu einem perfekten Le-
ben gehört. Doch dann verstirbt völlig uner-
wartet Judiths Mutter. Mit der Asche ihrer 
Mutter tritt die fast 50-Jährige eine Reise in 
ihren Heimatort an, den sie vor 20 Jahren ver-
lassen und seither nie mehr betreten hat. Auf 
dem Weg in ihre Vergangenheit gerät plötz-
lich alles aus den Fugen. Ihre streng gehü-
tete Lebenslüge stellt sich als wahr heraus, 
auf einmal sind da wieder Schmetterlinge im 
Bauch, als sie ihrer Jugendliebe begegnet und 
das Beste: Sie trifft ihre beste Freundin Anne 
wieder, die es auch zurück in die alte Heimat 
gezogen hat. 20 Jahre haben sie sich nicht ge-
sehen, seit damals. Und trotzdem ist es sofort 
wieder wie früher. Doch Anne hat eine nie-
derschmetternde Diagnose.

Ein ganz wunderbares Buch über alltägli-
che Probleme in der Mitte des Lebens. Über 
Zweifel und Ängste, Hoffnungen und Freund-
schaft. 
Eines der wenigen Bü-
cher, das man gerne 
zweimal liest.

Es wird Zeit von 
Ildikó von Kürthy / 
Wunderlich / ISBN: 978-
3805200431 / Preis: 20 
Euro, als Taschenbuch 
12 Euro

Kinderbuch Roman

Ich wünsche euch viel 
Spaß damit, und lasst 

Die Empfehlung kommt von 
Claudia Simeth, 
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Sabrina Edmeier, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Barbara Schmid, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Kontakt:
Pfarr- und Gemeindebücherei Auerbach
Hauptstr. 8 · 94530 Auerbach
Tel. 09901/948763
eMail: buecherei.auerbach@t-online.de

Öffnungszeiten:

Dienstag 16:30-18:00 Uhr
Mittwoch 12:00-13:30 Uhr,
Sonntags nach dem Gottesdienst.

Rund 5.000 Bücher, Zeitschriften, 
CDs, DVDs, Spiele, Tiptoi, LÜK und 
– ganz neu – Tonies begeistern in 
der Pfarr- und Gemeindebücherei 
Auerbach Jung und Alt. 21 ehren-
amtliche Büchereimitarbeiter küm-
mern sich um Ausleihe, binden Bü-
cher ein, lesen vor, organisieren und 
helfen bei Veranstaltungen.
Geprägt ist die Büchereiarbeit von 
den monatlichen Ereignissen je-
des Jahr. Das fängt im Januar mit 
dem kompletten Bücherzählen und 
anschließendem Essen an, im Feb-
ruar übernachtet das „Schmöker-
nacht“-Team mit der 3. und 4. Klas-
se in der Bücherei, im März werden 
die Schulanfänger mit dem Büche-
reiführerschein „Bib-Fit“ gemacht, 
im April ist Ostereier-Suchen und 
der Tag des Buches, im Mai werden 
CDs und DVDs ausgesucht. Im Ju-

ni ist ein Vorlesenachmittag, im Ju-
li und August Ferienprogramm. Im 
September werden die Grundschul-
kinder mit Schultüten empfangen, 
im Oktober wird ein Kabarett ange-
boten, im November ist Vorlesetag, 
im Dezember Abschluss mit der Teil-
nahme am Weihnachtsmarkt.
Außertourlich werden Autoren ein-
geladen oder es wird an überregi-
onalen Veranstaltungen teilgenom-
men, wie z. B. am „Tag der offenen 
Gartentür“ oder bei „Zeit für Hel-
den“. Eine besondere Herausforde-
rung war 2019 die 72-Stunden-Akti-
on, zu der eigens ein Entenrennen 
auf der Ohe organisiert wurde. 
Die Pfarr- und Gemeindebücherei 
Auerbach erhielt 2020 das goldene 
Büchereisiegel des Sankt Michaels-
bundes und 2021 das Gütesiegel „Bi-
bliothek – Partner der Schulen“.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


