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Es geht um die Wurst:
Was du wissen musst, wenn du gern 
Fleisch isst 
Wie ist der Fleischkonsum hierzulande und 
auf der ganzen Welt? Wie werden Fleisch-
produkte hergestellt und verarbeitet? Ist 
Fleisch gesund, und wie steht es mit dem 
Tierwohl und den Auswirkungen auf die 
Umwelt?
Alle diese Fragen werden in dem übersicht-
lichen, mit vielen anschaulichen Grafiken 
versehenen Ratgeber behandelt. Besonders 
beeindruckend fand ich hier die Schauta-
feln mit der Anzahl der Tiere, 
die wir in unserem Leben es-
sen. Die Lebensbedingungen 
bei der Tierhaltung und die 
Tötungsarten werden nicht 
ausgespart und verfehlen 
nicht ihre Wirkung.
Der Autor greift auch das 
Thema auf, ob vegetarische Ernäh-
rung immer gleich klimagerecht sein kann 
und stellt fest, dass Bio nicht gleich Bio ist.

Ein informatives Buch für Kinder UND Erwach-
sene, dabei erfreulicherweise ohne erhobenen 
Zeigefinger, das zum Nachdenken über die ei-
genen Essgewohnheiten anregt.

Es geht um die Wurst: Was du wissen 
musst, wenn du gern Fleisch isst von Chris-
toph Drösser und Nora Coenenberg (Illustra-
tionen)/Gabriel Verlag/ISBN: 978-3522305815 
/ Preis: 14 Euro

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
In der heutigen Ausgabe stellt sich die Gemeindebücherei Lalling vor

Der Tag, ...
... an dem die Oma das Internet kaputt 
gemacht hat 
So schnell kann’s gehen: Oma machte auf 
dem Computer klick klick – und schon war 
das Internet kaputt. Aus Versehen! Auf der 
ganzen Welt! Keiner wusste, was er tun 
sollte. Max konnte nicht mehr auf seinem 
Handy daddeln, Luisa keine Musik hören 
und Opa nicht mehr fernsehen. Langwei-
lig! Doch der kleinen Tiffany fielen lusti-
ge Spiele ein. Auch Max hatte eine Idee: 
Die ganze Familie machte Musik und je-
der konnte sich ein Lied wünschen. So ein 
schöner Tag! Doch bald wurde das Internet 
wieder repariert. Max und Luisa beschäf-
tigten sich mit dem Handy, Opa schau-
te fern, Mama und Papa mussten auf dem 
Computer arbeiten. Tiffany fragte traurig: 
„Oma, kannst du das Internet nicht noch 
mal kaputt machen?“

Das Buch greift auf amü-
sante Weise die Proble-
matik auf, die das In-
ternet mitunter mit sich 
bringen kann.

Der Tag, an dem die 
Oma das Internet ka-
putt gemacht hat von 
Marc-Uwe Kling / ab 6 Jahren / Carlsen / 
ISBN: 978-3551516794 / Preis: 12 Euro

Eiskalter Hund 
Berti Fellinger lebt in einer Kleinstadt im 
Bayerischen Wald. Man merkt sofort, dass er 
viel lieber Polizist als Lebensmittelkontrol-
leur geworden wäre. Und so schlittert Fellin-
ger in seinen ersten Fall: Ein toter Hund in der 
Kühlkammer eines China-Restaurants, sein 
verschwundenes Frauchen – schon sieht sich 
Fellinger als Kommissar und will das Rätsel 
lösen. Damit nervt er nicht nur andere Dorf-
bewohner, sondern besonders auch seinen 
guten Bekannten, den Dorfpolizisten. Durch 
seine aufdringliche Art, die Leute zu befra-
gen, die seiner Meinung nach in den angebli-
chen Mordfall involviert sind, geht er Risiken 
ein, die ihm noch zum Verhängnis werden.

Oliver Kern hat eine Figur entwickelt, die 
richtig Spaß macht. Die Sprache ist knapp 
und lakonisch, mit viel Wortwitz. Der Humor 
ist hintersinnig und mit reichlich Lokalko-
lorit und Dialekt gewürzt. Für Leser, die das 
womöglich nicht verstehen, gibt es auch noch 
schöne Worterklärungen am Ende des Buches.

Tipp: Es gibt bereits zwei wei-
tere Fellinger-Bände: „Sau am 
Brett“ und „Hirschhornhara-
kiri“

Eiskalter Hund: Fellin-
gers erster Fall von Oliver 
Kern / Heyne / ISBN: 978-
3453438699 / Preis: 9,99 
Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt 
von 
Elisabeth Ertl,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt 
von 
Anneliese Klampfl,  
ehrenamtliche Bücherei- 
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Martina Prinz,  
ehrenamtliche Bücherei- 
mitarbeiterin

Öffnungszeiten:
Sonntag, 09.00 bis 11.00 Uhr
Mittwoch 08.00 bis 11.00 Uhr (Schulausleihe)  und 16.00 bis 18.00 Uhr

D ie Gemeindebücherei Lalling 
– unter gemeinsamer Träger-
schaft von Gemeinde und Pfar-

rei – fand ganz aktuell im März ein 
neues Zuhause. Nur ein paar Schrit-
te von den alten Räumlichkeiten 
entfernt, entstand eine attraktive 
Mischung aus modernem und histo-
rischem Ambiente. DER Hingucker ist 
neben der Galerie zweifellos das Lese-
gewölbe, das eine stimmungsvolle At-
mosphäre bietet. Durch fahrbare Re-
gale entsteht zusätzlicher Platz für 
Aktionen und Veranstaltungen.
Die Bücherei verfügt über ca. 5.000 
Medien, die über den Online-Katalog 
eingesehen, verlängert und reserviert 
werden können. Romane, Sachbücher 
für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, Zeitschriften, Hörbücher, Filme, 
Tiptoi-Bücher und Tonies stehen zur 
Auswahl.

Auf unserer neuen Homepage infor-
mieren wir ausführlich über die Bü-
cherei. Schulausleihe, Büchereifüh-
rerschein, Buchspielstunden für die 
Eltern-Kind-Gruppe, Mitgestaltung des 
Familiengottesdienstes am Buchsonn-
tag, Themenkisten, Ferienprogramm, 
Vorlesestunden, Lesenächte, Ausstel-
lungen, Buchflohmärkte sind u.a. Teil 
unseres Angebots. Das engagierte Bü-
chereiteam besteht aus 13 ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen, die mit Rat 
und Tat bei der Buchauswahl zur Sei-
te stehen.

Kontakt: 
Gemeindebücherei Lalling
Hauptstraße 12 · 94551 Lalling
Tel. 09904/846028
buecherei.lalling@web.de
www.bibkat.de/lalling
www.buecherei-lalling.de

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund


