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Bookstagrammer lieben es, ihre 
Bücherregale (und was sich darin 
befindet) zu zeigen. Im Slang der 
Bücherverrückten nennt sich das 

Ich persönlich finde es immer 
blöd, wenn auf den Bücherrücken 
zu viele unterschiedliche Far-
ben sind. Beim Einordnen neben 
anderen Büchern ist eine halbe 
Lebenskrise in diesem Fall vor-
programmiert, weil sich keine 
schönen, eleganten Farbverläufe 
neben den bereits vorhandenen 
Büchern finden lassen.  

            –Hannah Ziegler, Q12

Episode 3 – Das shelfie 
Bookstagram Dschungel

dann „shelfie“. 
Shelfie setzt sich aus den beiden eng-
lischen Begriffen shelf (= Regal) und 
selfie (= Selbstportrait) zusammen. 
Natürlich kann ein Bücherregal sich 
selbst nicht fotografieren, das überneh-
men liebend gerne die Contentcreator 
(die, die sich überlegen, was sie auf ih-
rem Bookstagramkanal zeigen).  

Besonders beliebt, weil besonders ein-
drucksvoll: 
das „rainbowshelfie“. 

Die Bücher werden nach Farben so an-
geordnet, dass es zum Schluss aussieht 
wie ein riesiger Regenbogen. Oder zu-
mindest fast, denn es sind auch weiße, 
schwarze und jegliche Mischfarbe aus 
diesen beiden als Einbandfarbe integ-
riert.  

Die Harry Potter- oder Internat der bö-
sen Tiere-Reihen haben dir gefallen? 
Dann ist Woodwalkers genau das Richti-
ge für dich! Von Anfang an ist man in der 
Geschichte gefangen und kann das Buch 
nicht mehr beiseite legen.

Zwei wie Zucker und Zimt handelt von 
einer ganz besonderen Familienge-
schichte: Charlotte ist in der Zeit zu-
rückgesprungen und steht ihrer fünf-
zehnjährigen Mutter gegenüber. 

Ein spannendes und actionreiches 
Duo: Das Internat der bösen Tiere 
läd ein auf eine fesselnde Reise mit 
Schlangen, Leoparden und ganz be-
sonderen Menschen wie die Hauptfi-
gur Noel.

Mache dich bereit für die Wildnis, 
die Welt der Kriegerkatzen und ihrer 
Freunde. Begleite die Hauskatze Sam-
my auf seinem Weg, eine wilde Katze 
zu werden. Warrior Cats offenbart eine 
fantastische Welt mit fesselnden Aben-
teuern.

Du liest gerne Thriller? Die Julibraut 
von Monika Feth ist nervenzerrei-
ßend, dramatisch und psychologisch 
brilliant erzählt. Hat man einmal mit 
dem Lesen begonnen, wird es schwer, 
das Buch beiseite zu legen.

Die Schule der magischen Tiere ist ein 
Klassiker und wird für Jahre lesens-
wert bleiben. In Band 3 & 4 läd Margit 
Auer erneut auf spannende sowie fes-
selnde Abenteuer ein.

Erwartet die nächste WurmPost an gleicher Stelle! 

–Alba Moser

Öffnungs–
zeiten

Neue Bücher 

Habt ihr bestimmte Buch-
wünsche für die Schulbib-
liothek? Schreibt uns eure 
Anregungen unter

bibliothek-gymnasium@
ursulinen-straubing.de

Buchwünsche

Montag  – Freitag 
• ab 7.30 Uhr für alle Morgenmenschen
• in der Vormittagspause

Montag und Donnerstag 
• in der 7.Stunde

Für die 10.Klasse/ Q11/ Q12:
• Mo-Mi, 1. und 2. Stunde 
• Do und Fr, 1. Stunde
• Fr, 4. und 5. Stunde

Über die Sommerferien hat sich einiges getan in unserer 
Schulbibliothek und ihr werdet sehen, es gibt viele neue 
Bücher zu entdecken! Pferde- und Tierabenteuerromane 
dürfen natürlich nicht fehlen, aber auch ganz neue Buchka-
tegorien gibt es nun in unserer Bibliothek. In unserer Krea-

Buchwünsche

tiv-Ecke findet ihr viele interessante Bücher zu Themen wie 
Stricken, Häkeln, Makramee, Kochen, Backen und noch vie-
les mehr. Kommt einfach vorbei und überzeugt euch selbst! 
Wir freuen uns auf euch!       
                   –Dan

Wir gratulieren ganz herzlich den beiden Gewinnerinnen 
unseres Sommer-Buch- Fotowettbewerbs. Lea aus der 8a hat 
uns ein Urlaubsfoto mit einem schönen Bergmotiv im Hin-
tergrund geschickt und auch Christina aus der 9a hat ihren 
Sommerlaub auf La Palma mit dem tollen Buch „Biss in die 
Nacht“ verbracht.  

 

»10 nach 10«  
In diesem Schuljahr darf unsere Vorleseaktion „Lesen 10 
nach 10“ immer dienstags in der Vormittagspause endlich 
wieder stattfinden. Ältere Schülerinnen oder auch Lehrkräf-
te lesen auf Deutsch, Englisch und Französisch für unsere 
jüngeren Schülerinnen und jeden Dienstag stehen die ge-
spannten Zuhörerinnen regelrecht Schlange vor der Biblio-
thekstür. Alle fleißigen Zuhörerinnen sammeln dabei jede 
Woche Lese-Stempel und auf die fleißigsten Besucherinnen 
der Lesepause wartet bei einem vollen Stempelheft eine klei-
ne Überraschung! 
                 –Dan

Interviews

Die fleißigste Ursulinen-Leserin der letzten Sommerferien 
ist ebenfalls Lea aus der 8a mit 12 gelesenen Büchern. Gra-
tulation, liebe Lea, für diese tolle Leistung! 

Die Gewinnerinnen können sich in der Bibliothek einen klei-
nen Preis abholen! 
 

SommerBuchFotoWettbewerb

Noemi (5a, neu im Bib-Team) 
Was liest du gerne? 

Ich lese gerne spannende Bücher. Am liebsten lese ich Bü-
cher in Tagebuch-Form z.B. Gregs Tagebuch. Ich liebe diese 
Bücher, weil ich mich gut in Gregs Lage versetzen kann und 
mir solche Missgeschicke wie ihm auch oft passieren. Aber 
auch Dork Diaries gefällt mir, denn es ist auch sehr lustig. 

Wie oft liest du? 

Ich lese mindestens zwei Stunden am Tag und wenn ich ein 
spannendes Buch habe, lese ich es auch gerne aus.  

Warum wolltest du Mitglied im Bib-Team werden? 

Ich liebe Bücher und ich mag es, anderen Schülerinnen zu 
zeigen, wo sie die Bücher finden, die sie suchen und lesen 
wollen. Die Schulbibliothek gefällt mir, weil sie so tolle Bü-
cher hat. 

Alina (9c, langjähriges Bib-Team-Mitglied) 
Was liest du gerade? 

Zurzeit lese ich Harry Potter und der Gefangene von Aska-
ban. 

Wie oft liest du? 

Soweit es mir zeitlich ausgeht, lese ich jeden Abend meistens 
zwischen 30 und 60 Minuten. 

Warum wolltest du Mitglied im Bib-Team werden?
 
Ich bin Teil des Bib-Teams geworden, weil ich hinter die Ku-
lissen schauen wollte und weil ich sehr gerne Aktionen (wie 
z.B. den Adventskalender) mitgestalten möchte. 

Frühausleihe
 In diesem Schuljahr hat unsere Bibliothek auch jeden Morgen wieder von 7.30 – 7.45 Uhr für alle Frühaufsteher 
geöffnet. Komm vorbei und genieße die Morgenruhe!  

Für alle „frühen Vögel“, die bereits am Morgen den Weg in die Bibliothek zu unserem Bücherwurm  Ursulinchen 
suchen und finden, wird es ab November auch ein Stempelheft geben und dann wartet auch für alle regelmäßigen 
Frühaufsteher eine kleine Belohnung.  

Wettbewerb der Bücherregale
Schickt uns ein Foto eures schönsten shelfies und erhaltet einen kleinen Preis! 

bibliothek-gymnasium@ursulinen-straubing.de


