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Spring wie  
ein Känguru! 
Spielerische Bewegungsübungen für 
Kindergartenkinder
Wie hält der Flamingo sein Gleichgewicht 
auf einem Bein? Der Gorilla kann sein gan-
zes Gewicht nur auf den Knöcheln seiner 
Finger tragen? Und wie schafft es eine 
Raupe, vorwärts zu kommen?
In diesem Buch werden 16 Tierbewegun-
gen vorgestellt, die Kinder gerne nachma-
chen. Jede Übung hat einen besonderen 
Fokus, und die Reihenfolge ist laut Au-
tor bewusst abgestimmt. Und was beson-
ders eindrucksvoll ist: Jede Übung wird 
mit drei einfachen Stichpunkten in Bild 
und Text beschrieben – 
gut verständlich für Jung 
und Alt! Außerdem gibt 
der Gesundheitscoach 
und Personaltrainer Han-
jo Fritzsche zu jedem Tier 
auch eine eigene Spiel-
Idee mit.
Und im Eigentest: Es hat 
den Kindern echt tie-
risch Spaß gemacht und 
uns Erwachsene gefordert!
Wir freuen uns schon darauf, den Autor am 
30.07. bei uns in Haarbach begrüßen zu kön-
nen und die Bewegungen live mit ihm und 
vielen Kindern durchzuspielen.

Spring wie ein Känguru! Spielerische Be-
wegungsübungen für Kindergartenkinder 
von Hanjo Fritzsche / Loewe / ISBN: 978-
3743212307 / Preis: 14 €

Die Bücherprofis vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Gemeindebücherei Haarbach

Die Tribute von  
Panem X: 
Das Lied von Vogel und Schlange
Der dystopische Roman macht den aus der 
„Panem“-Trilogie bekannten späteren kalt-
blütigen Präsidenten Coriolanus Snow zum 
Protagonisten. Mittelpunkt der Handlung 
sind die 10. Hungerspiele. Damit spielt der 
Roman 64 Jahre VOR dem ersten Band der 
Originaltrilogie, in dem Katniss Everdeen 
bei den 74. Hungerspielen teilnehmen 
muss. 
Durch die Wahl des Protagonisten kann es 
stellenweise schwer fallen, mit der Figur 
zu sympathisieren. Doch gerade die innere 
Auseinandersetzung, die man mit dem jun-

gen, ehrgeizigen Coriolanus füh-
ren muss, bietet eine 
reizvolle Leseerfah-
rung. Faszinierend, 
erschreckend und 
leider brandaktuell: 
Wie wird ein Mensch 
zum Monster?
Wer also noch nicht 
genug hat von der ge-
heimnisvollen „Pa-
nem“-Welt und mehr 
über die Zeit VOR Kat-

niss erfahren will, der sollte diesen Ro-
man nicht verpassen.

Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vo-
gel und Schlange von Suzanne Collins / Oe-
tinger / ISBN: 978-3789120022 / Preis: 26 €

Totengedenken
Logan McRae-Reihe, Band 11
Es fing an mit dem Kauf eines preisredu-
zierten Buches: „Die dunklen Wasser von 
Aberdeen“ von Stuart MacBride. Ein Thril-
ler für zwischendurch? Nein, eine Offenba-
rung! Bereits auf Seite 20 in diesem ersten 
Band mit Detective Sergeant Logan McRae 
hat man – neben dem ersten Eindruck ei-
nes verregneten Schottlands – ein totes 
Kind, eine offensichtlich 
ungeklärte Beziehung zwi-
schen unserem Antihelden 
Logan und der Pathologin, 
Gefluche, die Gewissheit, 
dass „nicht-Mist-bauen“ 
das Ziel jedes langen Ar-
beitstages ist, und eine 
Fahrt ins Krankenhaus 
nach ein paar Schlägen. 
Und so geht es weiter, in 
inzwischen elf Bänden.
Logan McRae steckt in jedem Buch ein, 
scheitert, wird degradiert, unter Verdacht 
gestellt, erleidet Verluste und schwebt bei 
der Verbrechensbekämpfung definitiv in 
der Grauzone zwischen Gut und Böse. Da-
bei sind die Bücher voll mit liebenswerten, 
groben, skurrilen und oft unfreiwillig ko-
mischen Charakteren.
Kurzum, eine Thrillerreihe, wie sie sein 
sollte: Düster, böse, spannend und mit ei-
ner Prise schwarzem Humor.
Tipp: Im Oktober erscheint Band 12 der Rei-
he: „Die dunkle Spur des Blutes“

Totengedenken von Stuart MacBride / Gold-
mann / ISBN: 978-3442489466 / Preis: 10 €

Jugendbuch Thriller-Spezial
Die Empfehlung kommt von 
Judith Enggruber,  
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Katharina Reitberger,  
ehrenamtliche Bücherei- 
leiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Petra Höfer,  
ehrenamtliche Bücherei- 
mitarbeiterin

Kontakt: 
Gemeindebücherei Haarbach
Schulstraße 7 · 94542 Haarbach
buecherei-haarbach@web.de 

Öffnungszeiten:
Dienstag: 8:30 bis 10:00 Uhr
Donnerstag:  18.00 bis 19.30 Uhr 
in den Schulferien geschlossen

D ie Gemeindebücherei Haarbach 
befindet sich zentral neben der 
Grundschule und dem Haus 

der Kinder im Erdgeschoss der „alten 
Schule“. Wir bieten um die 6.300 Me-
dien an. Neben Büchern gibt es CDs, 
DVDs, Kassetten, Brettspiele (z.T. elek-
tronische), Tiptoi und ganz neu die 
Vorleseeule Luka, die selbst-aufgespro-
chene Bücher aus unserem Bestand 
vorlesen kann. Durch die Austausch-
bücherei des Sankt Michaelsbund in 
Passau können wir unseren Lesern zu-
sätzlich ein wechselndes Repertoire an 
Büchern anbieten.
Eine große Freude bereitet uns die gu-
te Zusammenarbeit mit dem Haus der 
Kinder, der Grundschule und der Ge-
meinde. Regelmäßig sind wir beim Fe-
rienprogramm vertreten und bieten 

den Büchereiführerschein, Bücherkis-
ten, Bücherquiz und auch Lesungen 
für Kinder an.
Unterstützt durch das Förderprogramm 
„Neustart Literatur“ können wir dieses 
Jahr am 31. 5. für Schule und Kinder-
garten Nina Müller mit „Kuschelflosse“ 
einladen, und am 30. 7. leitet Hanjo 
Fritzsche mit „Spring wie ein Kängu-
ru“ dynamisch die Sommerferien ein.
Zuletzt möchten wir alle einladen, sich 
auf unserer Homepage (unter www.
gemeinde-haarbach.de ) über Veran-
staltungen wie z.B. die Termine un-
serer monatlichen Vorlesestunden auf 
dem Laufenden zu halten, unsere Be-
standslisten durchzusehen oder sich 
von Bastel- und Buchtipps inspirieren 
zu lassen. Für alle Interessierten gibt 
es einen monatlichen Newsletter.

Alle  

125 Büchereien im 

Bistum Passau finden 

Sie unter www. 

bistum-passau.de/ 

buechereien-sankt- 

michaelsbund


