Dunant Grundschule Schulbücherei
Wir sind jeden
Montag von 8.00 bis
13.30 Uhr für Euch
da ! Wir freuen uns
auf Euch !
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NEU ! “Das
Kinogeheimnis”
Schon drei kleine Hunde wurden in
Valleby entführt ! Die verzweifelten
Besitzer müssen viel Geld bezahlen,
wenn sie ihre Lieblinge wieder
zurückbekommen möchten. Lasse
und Maja machen sich so schnell
wie möglich auf die Suche nach dem
Täter und entdecken eine Spur im
dunklen Saal des Rio-Kinos …

NEU ! „Milla & Sugar“
Lesewettbewerb für die Ersten und Zweiten Klassen
Weil Ihr so viel Spass daran habt, so toll mitmacht und weil die
ersten Klassen nach dem Schulanfang erst später in den
Lesewettbewerb eingestiegen sind, haben wir den
Wettbewerbszeitraum bis Anfang Januar verlängert.

Liliane Susewind Bei
Lillis erstem Rundgang im Zoo
fällt ihr sofort auf, dass mit dem
stolzen Löwen Shankar etwas
nicht stimmt. Zum Glück kann
sie mit Tieren sprechen und
findet schnell heraus was los ist

BALD …
… gibt’s eine ganze
neue Reihe von
Conni Büchern !

Milla und Sugar trauen ihren Augen
nicht : Sie wurden plötzlich ins
geheimnisvolle Ylan-Tal gezaubert !
Sofort machen sie sich auf die Suche
nach Sugars verschollenem Vater,
der sich in diesem rätselhaften Land

Für unsere Erstleser

aufhalten soll. Zum Glück steht

… haben wir ein extra Fach

Luna-Blu zur Seite, denn auch im

eingerichtet, wo wir tolle

Ylan-Tal gibt es gefährliche

Bücher für Euch rausgesucht

Abenteuer zu bestehen.

haben, in denen Ihr toll lesen
üben könnt ! Fragt uns gern
und wir zeigen sie Euch.

Bibi & Tina, „Rettung bei
Nacht“Fine hat viel Spaß auf dem
Martinshof : Sie findet Pferde einfach toll !
Doch ihr Bruder Nick mag Fussball viel
lieber und langweilt sich. Doch eines Tages
verschwindet Nick !

ihnen ihre neue Freundin Prinzessin

