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Bitterfrost: Mythos 
Academy Colorado 1
In diesem Sequel zur Mythos Academy-Rei-
he (sechs Bände, 2012–2014) begleitet der 
Leser Rory Forseti. Rory wünscht sich 
nichts sehnlicher als an ihrer Schule, der 
Mythos Academy in Colorado, wie jede an-
dere behandelt zu werden. Doch nach-
dem herauskam, dass ihre Eltern Schnit-
ter waren, also Verbrecher im Dienste des 
dunklen Herrscher Loki, wird sie von ihren 
Mitschülern entweder gemieden oder ge-
hänselt. Als sie in der Bibliothek den Tod 
einer Mitschülerin miterlebt, soll sie dem 
Team Midgard beitreten, um diesen zu hel-
fen, den Anführer der Schnitter Sisyphus 
und sein Gefolge auszuschalten.

Dies ist der erste Band 
der dreiteiligen Reihe 
und hat mir persön-
lich sehr gut gefal-
len. Jennifer Estep 
hat einen angeneh-
men Schreibstil. Wer 
Fantasy liebt und es 
spannend und ge-
heimnisvoll mag, 
dem kann ich die-
ses Buch sehr emp-
fehlen.

Bitterfrost: Mythos Academy Colorado 
Band 1 von Jennifer Estep / ab 14 Jahre / Pi-
per / ISBN: 978-3492282185 / Preis: 11 Euro

Die Bücherprofi s vom Sankt Michaelsbund
Unsere heutigen drei Empfehlungen kommen aus der Gemeindebücherei Fürstenstein

Der König der Löwen
Tonies® sind Hörfi guren für die Toniebox. 
Sie machen Hören anfassbar, denn mit ih-
nen bedient man die Toniebox. Man kann 
sie aber auch sammeln und mit ihnen spie-
len. Um der Musik zu lauschen, stellt man 
die Hörfi gur einfach auf die Toniebox.

Die kleinen Hörspiel-Figuren und die in 
verschiedenen Farben erhältlichen To-
nie-Boxen für zuhause und unterwegs 
sind seit ein paar Jahren in vielen Kinder-
zimmern vertreten. Im großen Tonie-Sor-
timent mit regelmäßigen Neuerscheinun-
gen ist für ältere und auch jüngere Kinder 
etwas dabei. Unsere Bücherei bietet mitt-
lerweile über 70 Tonies® für die verschie-
denen Altersstufen zum Ausleihen an.
Meine persönlichen Favoriten sind die Dis-
ney-Tonies wie „Aladdin“, „Der König der 
Löwen“, „Cinderella“ oder „Die Eiskönigin“, 
weil diese Tonies toll sind um zum Beispiel 
nebenbei zu malen und die bekannten Dis-
ney-Geschichten zu genießen.

Die Löwenfigur enthält 
das etwa 48 Mi-
nuten lange Dis-
ney-Hörspiel mit 
der berühmten Ge-
schichte um Mufa-
sa, Simba und den 
ewigen „Kreis des 
Lebens“.

Tonie® Der König der Löwen / ab 4 Jah-
ren / tonies GmbH / EAN: 4251192107169 / 
Preis: 16,99 Euro

Hamdraht 
Als Fan von Heimatkrimis sowie als lei-
denschaftlicher Gärtner bin ich seit dem 
ersten Band „Zuagroast“ (2021) begeister-
ter Leser dieser humorvollen, spannenden 
Bücher. 

Im zweiten Band der „Gartenkrimi“-Serie 
um die Lokaljournalistin Vera Horvath be-
ginnt natürlich wieder alles ganz harm-
los, doch dann beschäftigt ein neu eröff-
netes Wellnesshotel im Österreichischen 
Südburgenland die Gärtnerinnen des so-
genannten „Klubs der Grünen Daumen“ 
auf unterschiedlichste Weise. Auf einer 
Pressereise soll Vera eigentlich nur einen 
Beitrag über das Soft-Opening des Hotels 
schreiben, aber die Entspannung, welche 
in einem solchen Wellnesstempel eintreten 
soll, wird schnell ge-
stört – unter anderem 
durch zwei Mordfälle.

Bereits wie im ersten 
Band: Fesselnd von 
der ersten bis zur 
letzten Seite, ideal 
für verregnete Ta-
ge: Sessel mit Blick 
zum Garten drehen 
und abtauchen!

Hamdraht von Martina Parker / Gmeiner / 
ISBN: 978-3839201374 / Preis: 17,50 Euro
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Die Empfehlung kommt von 
Pia Enzesberger, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Die Empfehlung kommt von 
Hanna Lewandowska, 
ehrenamtliche Bücherei-
mitarbeiterin

Jugendbuch
Die Empfehlung kommt von 
Dominik Trippensee, 
ehrenamtlicher Bücherei-
mitarbeiter

Kontakt: 
Gemeindebücherei Fürstenstein
Burgstr. 4 · 94538 Fürstenstein
Telefon: 08504 9568202
buecherei-fuerstenstein@t-online.de 

Öffnungszeiten:
Donnerstag: 16:30 bis 18:30 Uhr
Sonntag: 10:00 bis 12:00 Uhr

D ie Gemeindebücherei Fürsten-
stein befi ndet sich hoch oben am 
Berg neben der Kirche, Bücherei-

träger sind die Gemeinde Fürstenstein 
und die Pfarrei Mariä Himmelfahrt.
Die rund 140 m² großen Büchereiräu-
me erstrecken sich auf zwei Ebenen: 
Im Erdgeschoss ist die Erwachsenen-
abteilung untergebracht, im Ober-
geschoss die großzügig, farbenfroh 
und liebevoll gestaltete Kinderabtei-
lung. Den Großteil der 6500 Medien 
machen Bücher aus. Ergänzt werden 
sie von vielen Zeitschriften, zahlrei-
chen Spielen, CDs und natürlich der 
beliebten Tonies. Seit 2021 kann man 
sich die Medien auch im Onlinekata-
log ansehen und aussuchen. Das Bü-
chereiteam, bestehend aus 14 ehren-
amtlichen Helfern, ist bestrebt, immer 

aktuelle Bücher und Sachbücher an-
zubieten.
Neben dem „Büchereiführerschein“ 
für Vorschulkinder und der Vorstel-
lung der Leseraupentaschen im Kin-
dergarten beteiligt sich die Bücherei 
auch am Ferienprogramm und bietet 
Vorlesestunden und Autorenlesungen 
an. Das Büchereiteam besucht außer-
dem das Seniorenheim, wo sich die 
Bewohner immer sehr aufs Geschich-
tenvorlesen und „Ratschen“ freuen. 
Regelmäßig besucht die Grundschule 
die Bücherei. 
Für die hervorragende Büchereiarbeit 
erhielt die Bücherei 2020 das golde-
ne Sankt Michaelsbund-Büchereisiegel 
und wurde bereits zweimal mit dem 
Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der 
Schulen“ ausgezeichnet.

Alle 

125 Büchereien im 

Bistum Passau fi nden 

Sie unter www.

bistum-passau.de/

buechereien-sankt-

michaelsbund


