
 

Newsletter der Schülerbücherei  

  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

  

wir freuen uns, dass bereits einige Bücher ausgeliehen haben und auch 

Buchwünsche weitergegeben haben. 

Ein paar Buchwünsche konnten wir bereits bestellen       und sie sind nun in der 

Bücherei zu finden. Ebenso durften wir noch einmal eine große Ladung neue 

Bücher bestellen. Ein paar weihnachtliche Bücher sind auch dabei! 

Wir haben somit nun einen großen Stapel ungelesener Bücher und freuen uns, 

wenn ihr uns helft diese Bücher zu lesen. Wir haben schon angefangen und 

stellen euch heute ein paar Bücher vor. 

Gerne könnt ihr auch ein Buch, was ihr gelesen habt, vorstellen oder kurz 

sagen, warum ihr es empfehlen würdet. 

Eine Woche voller Samstage (Paul Maar), ab 10 Jahren 

Ja, was ist das für ein komisches Wesen, was Herr Taschenbier an einem 

Samstag auf dem Markt kennenlernt? 

Frech ist es, klein, mit einer Rüsselnase, roten Haaren und blauen Punkten im 

Gesicht. Zudem hat es viele lustige Reime auf Lager. Es setzt sich in den Kopf, 

dass Herr Taschenbier sein Papa ist und geht einfach mit ihm nach Hause. 

Dieser ist gar nicht begeistert und was sind das nur für komische blaue Punkte 

im Gesicht vom Sams? …Doch dann lernt Herr Taschenbier das Sams kennen. 

Beide erleben viele lustige und spannende Abenteuer in insgesamt 10 Büchern.  

 

1. Eine Woche voller Samstage 

2. Am Samstag kam das Sams zurück 

3. Neue Punkte für das Sams 

4. Ein Sams für Martin Taschenbier 

5. Das Sams in Gefahr 

6. Onkel Alvin und das Sams 

7. Das Sams im Glück 

8. Ein Sams zu viel 

9. Das Sams und der blaue Drachen 

& Jubiläumsausgabe: Das Sams feiert Weihnachten 

 

Wer gerne lustige Geschichten und Reime mag sollte dieses Buch lesen! 

 

  



 
The Boy in a White Room (Karl Olsberg), ab 14 Jahren 

Manuel erwacht in einem weißen Raum, eingesperrt und ohne jegliche 

Erinnerung. Er hat keinen Plan wie er dorthin kam oder wer er ist. Nachdem 

Alice eine computergenerierten Stimme Kontakt zu ihm aufnimmt und sie ihm 

den Zugriff auf das Internet ermöglicht, beginnt er seine Vergangenheit 

schrittweise zu rekonstruieren. Er erfährt, dass er bei einem Entführungsversuch 

lebensgefährlich verletzt wurde. Trotz der vielen Informationen, die man ihm 

zuspielt, kann er sich an nichts erinnern und er forscht unaufhörlich weiter. Mit 

Hilfe von „Eyestream“, einer Internetplattform auf der Menschen Live-Videos 

ihres Alltags streamen, erkundet er seine Umgebung. Dabei entdeckt er ein 

Mädchen, das ihm bekannt vorkommt. Doch als er beginnt Nachforschungen 

anzustellen, werden diese seltsamerweise blockiert und allmählich beginnt er 

sich zu fragen, ob all die Informationen zu seiner Identität wirklich der 

Wahrheit entsprechen. Sein schlechtes Gefühl täuscht Manuel nicht und die 

Geschichte nimmt eine plötzliche Wendung… 

 

Wer sich für die Themen künstlichen Intelligenz und virtuelle Welten interessiert, 

der sollte diesen Thriller unbedingt ausleihen! 

Trilogie: Boy in a white Room / Girl in a Strange Land / Boy in a Dead End 

  

Öffnungszeiten:  

Klasse 5-7:  

In den ungeraden Wochen jeweils 15 min pro Klasse 13:00-13:45 Uhr 

(Mittagspause)  

• Montag: 5er  
• Mittwoch: 6er  
• Donnerstag: 7er  

Klasse 8-10:  

In den geraden Wochen 13:00-13:15 Uhr 

• Montag: 8er  
• Mittwoch: 9er  
• Donnerstag: 10er  

 

!!! Denkt an die rechtzeitige Abgabe der ausgeliehenen Bücher oder eine 

Verlängerung. Die Abgabe von Büchern ist in jeder Mittagspause möglich !!! 
  

Bei Fragen könnt ihr euch per Mail an buecherei@sekundarschule-

meinerzhagen.de wenden.  
 

Wir freuen uns auf euch       

Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir! 

Jeannine Nickel,  Carina Ondrus, Marion Senft, Christina Standhaft, 
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