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Lesenswertes aus der Gemeindebücherei
Von Nicole Tielker und Angelika Berends

Medientipp

Scriverius, Henrike: Die Gärten von Monte Spina, Droemer, 2019
In der kalten Jahreszeit gibt es nichts Schöneres, als sich auf eine kleine Insel nahe Lanzarote zu schmökern
und sich in die Wärme und die reizvolle Landschaft zu träumen.
Nach dem Unfalltod ihres Ehemanns tritt die 32-jährige Toni
auf der kleinen Insel Monte Spina eine Stelle
als Gärtnerin an. Hier findet sie die Stille und
Einsamkeit, die sie nach dem Schicksalsschlag
sucht, wenngleich die wenigen Inselbewohner
sie alles andere als herzlich empfangen. Toni
versucht sich einzuleben, schließt erste Freundschaften und stößt dabei auf Geheimnisse, die
ihre Neugier wecken. Was hat es mit der Privatinsel auf sich? Warum darf sie das oberste Stockwerk des Haupthauses nicht betreten – und wieso warnt man sie eindringlich
vor dem Besitzer? Die Inselgärtnerin macht eine Entdeckung,
die ihr Herz nicht nur öffnet, sondern auch zu zerbrechen droht.
Mit Toni erleben die geneigten Leserinnen und Leser eine aufregende und spannende Zeit unter der spanischen Sonne. Dieser
Schmöker weckt Fernweh.
Chavez Perez, Inti: :respect – Das Sexbuch für Jungs, Heyne
2019
Die Pubertät ist für viele die aufregendste Zeit im Leben. Jungen und Mädchen entdecken sich selbst und ihre eigene Sexualität. Obwohl so viel Verwirrendes und Neues passiert, wird die
Bereitschaft mit anderen (Erwachsenen) darüber zu sprechen
immer geringer. Ein ganz natürlicher Prozess
der Abnabelung setzt ein, kann aber für einige Unsicherheiten in Bezug auf den eigenen
Körper und das eigene Denken sorgen. Viele
Jugendliche fragen sich, ob es normal ist, was
sie fühlen und wie sich ihr Körper entwickelt.
Aber kaum jemand spricht darüber. „:respect“ ist
ein gnadenlos offenes Buch über die Sexualität. Themen, die selbst Erwachsenen unangenehm sind, werden
ausführlich und einfach beschrieben. Hier gibt es keine Tabus.
Die ersten Gefühle, die erste Selbstbefriedigung, der ersten Ge-

schlechtsverkehr und zahlreiche andere Inhalte werden behandelt. Zeitgemäß und ohne Scham spricht der Autor, Sexualpädagoge in Schweden, z.B. auch über Fotos von Genitalien, die über
Chats verschickt werden. Was sich wie ein roter Faden durch
das Buch zieht, steht schon im Titel: Respekt. Egal was gemacht
wird, es muss auf jeden Fall mit Respekt geschehen, heißt die
Devise. Respekt sich selbst und Respekt dem Geschlechtspartner gegenüber. Ein zurecht als bestes schwedisches Jugendbuch
ausgezeichnetes Werk.
Butler, Dominic: 5 Minuten-Lektüre: The Black Sheep, PONS,
2019
Fünf Minuten reichen aus, um eine locker-leichte Geschichte
aus dem englischen Alltag zu lesen, etwas über Land und Leute
zu lernen und dabei ganz nebenbei sein Sprachverständnis zu
verbessern. Die „5 Minuten-Lektüren“ von PONS
halten 20 kurzweilige englischsprachige Geschichten bereit, die vor allem fortgeschrittene
Anfänger und Wiedereinsteiger auf Niveau A2 begeistern werden. Der Clou: Einige Wörter sind im
Text rot markiert. Diese tauchen am Ende der jeweiligen Kurzgeschichte in anschaulichen MindMaps wieder auf. So lassen sich neue Wörter und
Wortfamilien spielend leicht verinnerlichen. In der „5 MinutenLektüren“-Reihe von PONS sind weitere Kurzgeschichtenbände
auf Französisch, Italienisch und Spanisch erschienen, die ebenfalls in der Gemeindebücherei ausgeliehen werden können.
Wieso? Weshalb? Warum?: Abschied, Tod und Trauer, Ravensburger, 2019
Mit dem Totensonntag endet das Kirchenjahr. Auch Ewigkeitssonntag genannt, möchte der Totensonntag an die Verstorbenen
des Jahres erinnern. Todesfälle in der Familie
oder im Bekanntenkreis betreffen jedoch nicht
nur Erwachsene. Auch Kinder machen damit bereits Erfahrungen. Wie erklärt man Kindern dieses schwierige Thema? In Band 42 der „Wieso?
Weshalb? Warum?“-Reihe wird genau diese Frage
behandelt. Was ist Sterben eigentlich? Wie zeigen
sich die verschiedenen Arten der Trauer? Dieses
reich illustrierte Sachbuch für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren
bietet eine gute Gesprächsgrundlage für Eltern und Kinder.
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