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Der Wald,…
…vier Fragen, das Leben und ich 
Eine junge Frau führt eigentlich ein per-
fektes Leben, trotzdem fühlt sie sich er-
schöpft, überfordert und unzufrieden und 
kann sich die Ursache hierfür nicht erklä-
ren. Bei einem Spaziergang im Wald trifft 
sie auf eine alte Dame, es entwickelt sich 
ein Gespräch.
Durch dieses Gespräch und die Lebens-
weisheiten der alten Dame – verpackt in 
vier Fragen – wird die junge Frau nach-
denklich. Sie wendet die Fragen auf ihr ei-
genes Leben an und ist verwundert, um 
wieviel besser sich alles mit 
relativ wenig Aufwand ge-
stalten lässt.
Das wunderbare philosophi-
sche Büchlein lädt die Lese-
rinnen und Leser ein, ihr ei-
genes Leben zu refl ektieren. 
Die Beschäftigung mit den 
vier Fragen des Lebens gibt 
hierzu Anhaltspunkte, lässt 
oftmals staunen und hilft, 
sich im eigenen Alltag immer wieder neu 
auf das wirklich Wesentliche zu besinnen.
Ich bin auf das Buch durch eine Leserin 
aufmerksam gemacht worden und teile de-
ren Begeisterung uneingeschränkt.

Tipp: 2021 erschien unter dem Titel „Die Ber-
ge, der Nebel, die Liebe und ich“ ein weiterer 
inspirierender Ratgeber von Tessa Randau.

Der Wald, vier Fragen, das Leben und 
ich von Tessa Randau / dtv / ISBN: 978-
3423349765 / Preis: 9,90 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Stadtbücherei Altötting

Das kleine WIR
„Das kleine WIR“ ist grün, fl auschig, im-
mer freundlich und oft auch ziemlich groß 
und stark. Nein, nicht immer – so ist es ja 
auch nicht im echten Leben. Natürlich gibt 
es mal Streit und Unstimmigkeiten, und 
dann wird „Das kleine WIR“ ganz klein, 
zieht sich in die hinterste Kammer des 
Herzens zurück und vertieft sich schmol-
lend in eine Zeitung. Wie es da wieder her-
vorgelockt werden kann, zeigt dieses wun-
derbare Bilderbuch auf kindgerechte Weise 
auf. Kinder erfassen schnell, dass hinter 
dem „kleinen WIR“ 
die Freundschaft und 
das gemeinschaftliche 
Miteinander steckt. 
Als Bilderbuchkino 
besonders gut geeig-
net, da es viel erst auf 
den zweiten Blick zu 
entdecken gibt. 
Mittlerweile kann man „Das kleine 
WIR“ auch in der Schule, zu Hause und im 
Kindergarten antreffen – diese drei Bü-
cher sind ebenfalls sehr zu empfehlen und 
lösen sofort Wiedersehensfreude bei den 
Kindern aus.

Tipp: „Das kleine WIR“ als Stoffpuppe kann 
gut z.B. beim „Bibliotheksführerschein“ ein-
gesetzt und zusammen mit dem Bilderbuch 
für ein paar Tage in die KiTa mitgegeben wer-
den.

Das kleine WIR von Daniela Kunkel / Car-
lsen Verlag / ISBN: 978-3551518743 / Preis: 
15 Euro

Apostelwasser
Der Einstieg in diesen Passauer Krimi kann 
wohl grausamer nicht sein – er beginnt mit 
dem Auffi nden von drei Leichen, die re-
gelrecht gekreuzigt am Ilz-Ufer liegen. Als 
Leser ist man sofort im Fall dabei und er-
mittelt zusammen mit Kriminalkommissar 
Kroner und seinem Team in diesem grau-
samen Verbrechen. Das mögliche Tatmotiv 
Kindesmissbrauch und dessen Vertuschung 
und Stillschweigen rückt nach und nach 
immer mehr in den Vordergrund. Leicht ist 
das Thema nicht, aber die Autorin hat ei-
nen gelungenen dritten Niederbayern-Kri-
mi geschrieben, der sehr 
in die Tiefe geht, extrem 
spannend ist, aber auch 
immer wieder humorvoll 
aufgelockert wird. 

Da ich die Autorin Regi-
na Ramstetter persön-
lich kenne, lag es ziem-
lich nahe, dass ich zu 
diesem Regionalkrimi 
gegriffen habe. 

Tipp: Mit ihrem unter dem Pseudonym Ina 
Resch veröffentlichten Roman „Die Farbe des 
Vergessens“ war Regina Ramstetter für den 
renommierten Glauser-Preis 2022 nominiert.

Apostelwasser von Regina Ramstetter / 
Emons / ISBN: 978-395-4518234 / Preis: 13 
Euro

Kinderbuch Roman
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Die Empfehlung kommt von 
Sonja Zwickl, 
Büchereileiterin

Die Empfehlung kommt von 
Antje Straubinger, 
Büchereimitarbeiterin

Sachbuch
Die Empfehlung kommt von 
Stephan Antwerpen, Erster 
Bürgermeister der Stadt 
Altötting 
(Foto: Johann Dirschl)
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A ltötting – Herz Bayerns ge-
nannt – kann sich mit der im 
historischen Windisch-Haus 

untergebrachten Stadtbücherei se-
hen lassen. Zwei Stockwerke halten 
insgesamt 23.000 Medien zur Aus-
leihe bereit und laden die Besucher 
ein, in den gemütlichen Lese-Be-
reichen oder im kunterbunt gestal-
teten Kinderbereich zu verweilen. 
Über Romane, Hörbücher, DVDs, tip-
toi, tonies, Spiele und eMedien aus 
der Verbund-Onleihe LEO-Süd kön-
nen sich die 2.000 Büchereikunden 
freuen. Neben der Ausleihe sind na-
türlich die kulturellen Angebote wie 
auch die Vorlesezeiten für Groß und 
Klein Highlights im Bücherei-Alltag.
Nach den Corona-Zeiten, in denen 

viel virtuell vorgelesen und die Vi-
deos auf die Homepage eingestellt 
wurden, erfreuen sich besonders 
die Kinder wieder an den „echten“ 
Vorlese3viertelstunden, die momen-
tan mit einem Bilderbuchkino oder 
mit einem Kamishibai veranstaltet 
werden. Auch in den Sommerferien 
ist die Bücherei mit dem Sommer-
ferien-Leseclub und zwei Kino- und 
Quiz-Abenden mit von der Partie 
beim Altöttinger Ferienpass. Damit 
wirklich alle über alles Bescheid wis-
sen, werden Veranstaltungen, Infos 
und Büchertipps über einen News-
letter, Facebook, Instagram und die 
wirklich attraktive Homepage, die an 
die Stadt Altötting angebunden ist, 
bekanntgegeben.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund

Öffnungszeiten:
Dienstag  13 – 17
Mittwoch  13 – 17
Donnerstag  10 – 18
Freitag  13 – 17
Samstag   9 – 12


