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Die Kunst des klugen 
Handelns 
Eine anregende und lehrreiche Lektüre, 
mit der man das eigene Denken und Han-
deln auf den Prüfstand stellen kann. Wenn 
man das Buch gelesen und den Inhalt be-
herzigt hat, sollte man in weitaus weniger 
Alltagsfallen des Denkens und Handelns 
als zuvor tappen. Die kurzweiligen Kapi-
tel sind schnell zu lesen, die Illustratio-
nen lockern den Inhalt zusätzlich auf, ei-
ne ideale Lektüre für den Nachttisch. Falls 
Sie beispielsweise wissen wollen, wie die-
se kleine Rezension trotz zahlreicher – 
gewollter oder ungewollter –Ablenkungen 
doch noch zu Papier gebracht wurde, lesen 
Sie das Kapitel über Prokrastination. Das 
Wort sagt Ihnen nichts? Keine Sorge, sie 
werden sich vermutlich wiedererkennen...

TIPP: Ebenfalls empfehlenswert sind Rolf 
Dobellis Romane, z.B. „Fünfunddreißig“ 
oder „Und was ma-
chen Sie berufl ich?“

Die Kunst des klu-
gen Handelns 
von Rolf Dobelli / 
Piper / ISBN 978-
3492059015 / Preis: 
22 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Das Team der Gemeindebücherei Obernzell stellt heute ihre drei Buchempfehlungen vor

Flunker-Freunde! 
Anton Waschbär traut seinen Augen kaum, 
überall im Wald hängen Steckbriefe mit 
seinem Gesicht! Warum wird er gesucht? 
Leider kann Anton nicht lesen und fragt 
deswegen seine Freunde um Hilfe.
Diese lesen vor, was auf den Zetteln steht: 
Weil er Sachen ausleiht und nicht zurück-
gibt, weil er alle Waldhimbeeren gegessen 
hat und weil er auf dem Spielplatz ein rie-
siges Chaos hinterlassen hat. 
Anton ist geknickt, denn an allen Vorwür-
fen ist ja etwas Wahres dran.
Dann begegnet er der Füchsin Lilo und die 
verrät ihm, was wirklich auf dem Steck-
brief steht. Seine Freunde haben ihn an-
geschwindelt! 
Flunker-Freunde ist eine lustige Bilder-
buch-Geschichte über Freundschaft und 
das Ehrlichsein mit zuckersüßen Illustra-
tionen. 

Flunker-Freunde!
Von Katja Reider und Astrid Henn / Arena / 
Ab 3 Jahre / ISBN 978-3401712031 / Preis: 
13 Euro

Die vergessene Heimat 
In diesem Roman erzählt die Autorin ein 
Stück spannender Zeitgeschichte, ver-
knüpft mit dem Schicksal der eigenen Fami-
lie: Die Demenzerkrankung des Vaters Ernst 
überschattet das Leben Britta Hofmeisters 
und ihrer Familie, aber erst dadurch erfah-
ren die Kinder Details über die Flucht der 
Eltern aus der DDR. Die Autorin schildert so-
wohl die Vergangenheit als auch die Gegen-
wart realitätsnah, emotional und fesselnd. 
Die fl üssige und warmherzige Schreibweise 
lässt den Leser in bewegende Zeiten eintau-
chen: Man erlebt die dramatische Flucht, 
aber auch die zunehmende Verwirrung des 
Vaters anschaulich und sehr nahe. Die Cha-
raktere wirken authentisch und lebendig, 
und man nimmt Anteil an den verschie-
denen Emotionen und Überlegungen, den 
Ängsten und der Zuversicht.
„Die vergessene Heimat“ ist ein hervor-
ragend recherchierter und wunderbar ge-
schriebener Roman, der sich mit wichtigen 
Themen auseinandersetzt. Ganz besonders 
berührte mich das 
persönliche Nach-
wort der Autorin. 
Eine absolute Le-
seempfehlung!

Die vergessene 
Heimat von Deana 
Zinßmeister / Gold-
mann / ISBN 978-
3442491001 / Preis: 
10 Euro

Kinderbuch Roman
Die Empfehlung kommt von 
Andrea Schlichting, Mit-
glied des Büchereiteams

Die Empfehlung kommt von 
Verena Wilhelm, Mitglied 
des Büchereiteams 

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Daniela Krebsbach, 
Büchereileitung

Öffnungszeiten:
Dienstag 18-19 Uhr; 
Freitag 16-18 Uhr

D ie Gemeindebücherei Obernzell 
bietet den interessierten Lese-
rinnen und Lesern ca. 6.800 

Medien zur Ausleihe an. Unter den An-
geboten befi nden sich Romane, Sach-
bücher, Kinderbücher, Jugendbücher, 
Comics sowie Hörbücher, DVDs, Tip-
Toi und Tonies, aber auch Geschenk-
gutscheine und selbstgebastelte kre-
ative Werke.
Es gibt monatliche Bastel- und Lese-
nachmittage, traditionell oder auch 
mal mit dem Kamishibai-Erzählthea-
ter. Jeweils an zwei Tagen im Monat 
bekommen die Schulkinder der Danu-
bius Grundschule die Möglichkeit, sich 
in der Bücherei kostenlos mit den un-
terschiedlichsten Büchern einzude-
cken. Eine ganz besondere Förderung 
erhalten die Kindergartenkinder, sie 

können den Büchereiführerschein er-
werben. Als besonderen Anreiz erhal-
ten die Schulanfänger einen Gutschein 
für eine Büchereischultüte. 
Zusätzlich veranstaltet die Gemeinde-
bücherei Lesungen für Kinder und Er-
wachsene. Im Frühjahr und am ersten 
Advent wird in der Bücherei Selbstge-
basteltes zum Verkauf angeboten, aus 
dem Erlös werden wieder neue Bücher 
angeschafft. Das Büchereiteam hilft 
gerne bei der Buchauswahl und freut 
sich auf das persönliche Gespräch mit 
den Leserinnen und Lesern.

Kontakt: 
Gemeindebücherei Obernzell
Marktplatz 44 · 94130 Obernzell
info@buecherei-obernzell.de
www.buecherei-obernzell.de

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


