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Die große Wörterfabrik 
Im Land der großen Wörterfabrik sprechen 
die Menschen fast gar nicht, denn Wor-
te sind ein kostbares Gut. Alle Wörter, die 
man sprechen will, müssen zuerst gekauft 
und geschluckt werden, ehe sie ausgespro-
chen werden können. Hergestellt werden 
sie in der großen Wörterfabrik. Wer wenig 
Geld hat, muss bei der Beschaffung erfi n-
derisch sein und mit seinen Worten dann 
gut haushalten. So geht es auch dem klei-
nen Paul, der Marie gerne seine Liebe er-
klären will und im reichen Oskar einen 
starken Konkurrenten hat. 
Ein anrührendes Buch über den Wert von 
Worten, von Geschenken und der Liebe, 
das wunderbar illustriert ist. Viele Buch-
seiten laden dazu ein, beim Vorlesen mit 
dem Kind eigene Gedanken zu spinnen und 
zu fantasieren.

Das Buch ist in verschiedenen Ausgaben 
erhältlich und auch als Kamishibai-Bild-
kartenset.

Die große Wörterfa-
brik von Agnès de Le-
strade und Valeria 
Docampo / mixtvision 
/ ab 3 Jahre / ISBN: 
978-3939435266 / 
Preis: 14,90 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Weiter geht es mit der Stadtbücherei Osterhofen

Rhino-Hero Super Battle 
Bei diesem tollen 3D-Stapelspiel ab 5 Jah-
ren können alle gemeinsam spielen, egal 
welchen Alters. Alle Spieler bauen zusam-
men an einem Kartenhaus mit großen 
Bauelementen, was manchmal durchaus 
Geschick und eine ruhige Hand erfordert. 
Mit seiner Spielerfi gur muss man im Kar-
tenhaus aber auch immer höher kommen, 
um zu gewinnen. Aber aufpassen: kommt 
man mit einem Mitspieler auf dieselbe Ebe-
ne, muss man sich mit ihm duellieren. Der 
Verlierer muss wieder eine Etage nach un-
ten klettern. Am Ende ist derjenige Sieger, 
der mit seiner Figur auf der höchsten Etage 
angekommen ist oder diejenigen, die den 
Turm nicht zum Einsturz gebracht haben.

Mir gefällt dieses Spiel besonders, da Kin-
der keinen Nachteil haben, wenn sie es mit 
ihren Eltern spielen. Auch reine Erwachse-
nengruppen werden ihre Freude daran ha-
ben!

Rhino-Hero Su-
per Battle / Ha-
ba / ab 5 Jahre / 
2 bis 4 Personen / 
Preis: 19,99 Euro

Barbara stirbt nicht
Für Rentner Walter Schmidt sind Küche, Haus-
halt und Einkaufen unbekanntes Terrain, da-
für hat er ja seine Ehefrau Barbara. Doch ei-
nes Morgens ist alles anders, Barbara kann 
das Bett nicht mehr verlassen. Über Nacht ist 
Herr Schmidt auf sich alleine gestellt. Wie soll 
er Haushalt und Pfl ege bewältigen?
Die Geschichte beschreibt, wie Herr Schmidt 
mit dieser Situation zurechtkommt und wel-
che Wandlung er durchläuft. Es gibt ko-
misch-schräge Passagen, an anderer Stelle 
jedoch präsentiert sich Herr Schmidt als rich-
tiger Unsympath, mit teils frauenfeindlichen 
und rassistischen Einstellungen. Letztlich 
zwingt ihn die Situation, sich anzupassen. 
Aber spätestens, als er überrascht feststellt: 
„Barbara war perfekt“, nehme ich ihm ab, 
dass er sie aus tiefstem Herzen liebt, aber 
eben auf seine Art.

Ein absolut lesenswerter Roman mit einer 
Hauptfi gur, die sich wahr-
lich nicht als Sympathie-
träger anbiedert, aber 
manchmal schadet ein 
zweiter Blick nicht.

Barbara stirbt nicht von 
Alina Bronsky / Kiepen-
heuer & Witsch / ISBN: 
978-3462000726 / Preis: 
20 Euro

Familien-Spieletipp Roman

Hauptfi gur, die sich wahr-
lich nicht als Sympathie-
träger anbiedert, aber 

Die Empfehlung kommt von 
Angie Pfl igl,
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Alexandra Steinhuber, 
ehrenamtliche Vorleserin

Kinderbuch
Die Empfehlung kommt von 
Manuela Breinbauer, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Montag  10-12 Uhr
Dienstag  10-12 Uhr und
  16-18 Uhr

Mittwoch 13-17 Uhr
Freitag  15-19 Uhr

Die Stadtbücherei Osterhofen liegt 
hinter der Stadtpfarrkirche über dem 
Parkhaus in ruhiger Lage und ist bar-
rierefrei zugänglich. Unter den rund 
14.000 Medien fi ndet man viele Kin-
der- und Jugendbücher, Romane, ak-
tuelle Zeitschriften und Sachbücher 
aus verschiedenen Bereichen des Le-
bens. Für Kinder stehen die belieb-
ten Tonies zur Verfügung sowie Spie-
le, CDs und DVDs. Den Gesamtbestand 
kann man bequem im Online-Katalog 
recherchieren und bei Bedarf reservie-
ren. 
Viele Veranstaltungen prägen das Le-
ben der Stadtbücherei. Einmal im Mo-
nat fi nden Vorlesestunden für Kinder 
statt, sowie der Literaturkreis für die 
erwachsenen Bücherfreunde. Autoren-
begegnungen für die Schulkinder und 

auch für Erwachsene werden mehr-
mals im Jahr angeboten. Alle zwei 
Jahre fi ndet ein großer Vorlesewett-
bewerb in der Bücherei statt, der seit 
vielen Jahren ein fester Bestandteil ist 
und von den Kindern sehr gut ange-
nommen wird. Die Schulanfänger ma-
chen im letzten Kindergartenjahr den 
Büchereiführerschein. 
Viele ehrenamtliche Mitarbeiter stehen 
gerne mit interessanten Buchtipps zur 
Verfügung.

Kontakt:
Stadtbücherei Osterhofen
Kirchbergstr. 1
94486 Osterhofen
Tel.: 09932 8270
E-Mail: buecherei@osterhofen.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


