Dunkerstr. 3, 46325 Borken-Burlo

Liebe Bücherei-Freunde, liebe Leser
vor einiger Zeit wurden wir von Kinderbuch-Autorinnen besucht, die auch so
freundlich waren, uns ein Exemplar ihrer Werke zur Verfügung zu stellen.

Der Katzenprinz von Britta Rodde
Britta Rodde wohnt in Burlo und hat ihr Buch im
vergangenen Jahr veröffentlicht. Eine spannende Geschichte
für alle kleinen und großen Katzenfreunde! Maurice Prinz von
Maukatztanien und sein Mausdiener Henri geraten auf ihrer
Reise ins Menschenland und lernen dort eine Gruppe von
Straßenkatzen kennen, die in einem alten Schuppen leben.
Zusammen erleben sie viele Abenteuer und finden mit deren
Hilfe zurück nach Hause ins Schloss seiner Eltern. Eine kleine
Geschichte von Freundschaft, die keine Vorbehalte kennt und
jeden dort leben lässt, wo es ihm gefällt.

Die Abenteuer von Ulli und seinen Freunden von Christine Deis
Der siebenjährige Ulli ist mit seinen Großeltern im Wald Pilze
sammeln. Die siebenjährige Lilly spielt oft mit ihrem Teddy und hat
ihn fast überall mit dabei, wenn es irgendwie geht. Seitdem sie
einen Hund zu ihrem sechsten Geburtstag geschenkt bekommen
hat, ist ihr Teddy sehr allein. Lilly macht mit ihrer Mutter, ihrem
Hund Tipzi und ihrem Teddy Urlaub auf dem Bauernhof. Dort lebt
Willi und Lilly freundet sich mit ihm an. Beide verstehen sich auf
Anhieb. Willi zeigt ihr die vielen Tiere auf dem großen Hof. Lilly
kommt aus dem Staunen nicht heraus und sie ist fasziniert von der
Vielfalt der Tiere und ihren teils lustigem Verhalten

Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns an der feierlichen Darstellung des
„lebendigen Adventskalenders“ am FR, 22. Dezember um 18 Uhr.
Wir wollen Euch gerne mit weihnachtlichen Texten und Klängen auf das
Weihnachtsfest vorbereiten. Dazu laden wir alle ganz herzlich ein.
Wir machen Weihnachtsferien. Letzter Ausleihtag ist DO, 21.Dezember.
Öffnungszeiten: Do 16 bis 17 Uhr, So 10 bis 12 Uhr
Telefon: 5779600 www.buechereiburlo.de info@buechereiburlo.de
www.facebook.com/BuechereiBurlo
Euer Bücherei-Team wünscht Euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.

