A book a day... keeps the doctor away????
Das könnte vielleicht eine Übertreibung sein, …

ABER: Seid ihr schon vom ewigen Computerspielen genervt?
Gehen euch auf Netflix schon die Serien aus?
Könnt ihr die andauernden Hiobsbotschaften aus den Medien nicht mehr hören?
Oder ist euch ganz einfach langweilig?

WIR, die Schulbibliothekare der BHAK/BHAS Imst, präsentieren Vorschläge, wie ihr
zumindest manchmal dem momentan etwas tristen Alltag entfliehen könnt.

Nämlich mit: ...Happy

Reading!!!!!

Da unsere Bibliothek aktuell geschlossen ist, haben wir in Kooperation mit der Tyrolia Imst
ein paar Vorschläge, welche Bücher euch gefallen könnten, welche euch ein wenig auf
andere Gedanken bringen und euch zur Entspannung dienen könnten:

Für alle, die auf Liebesschnulzen stehen…

Ein tragischer Unfall verändert von einer Sekunde auf die andere
Morgans Leben und entlarvt, dass ihr bisheriges Leben auf Lügen
basierte. Gleichzeitig entgleitet ihr ihre Tochter Clara immer mehr: Sie
trifft sich heimlich mit einem Jungen, von dem sie weiß, dass ihre
Mutter ihn nicht an ihrer Seite sehen möchte. Halt findet Morgan in
dieser schweren Zeit ausgerechnet bei dem einen Menschen, bei dem
sie keinen Trost suchen sollte ...

Für alle, die lustige Krimis gerne mögen…

Gibt es natürlich auch als Verfilmung
»Es sind auch im neuen Buch 'Guglhupfgeschwader' wieder die
zwischenmenschlichen Reibereien, die treffend und irgendwie, trotz
aller Komik, zu Herzen gehend dargestellt sind, die Rita Falks
Eberhofer-Krimis in eine ganz eigene Liga katapultieren.«

Für alle, die in eine andere Welt eintauchen möchten…

Gibt es auch als Serie bei Netflix
»'Das Erbe der Elfen' ist ein Muss für eingefleischte Fantasy-Fans
oder solche, die es noch werden wollen.« Heilbronner Stimme
19.02.2009
Seit dem blutigen Überfall auf Cintra ist Cirilla, die Thronerbin
des Reiches, verschollen. Gerüchte werden laut, dass sie vom
Hexer an einen geheimen Ort gebracht wurde. Es scheint, als
besitze sie großes magisches Potenzial. Oder ist sie nur das
Medium einer bösen Macht?

Für alle, die beim Lesen gerne mal schmunzeln…

Eine Steinzeitfrau sucht das Glück
Über dreiunddreißigtausend Jahre war Urga zusammen mit einem
Baby-Mammut in einem Eisblock eingefroren, doch dank der
Erderwarmung tauen sie wieder auf. Nach einem ersten Blick auf die
moderne Menschheit würde die Steinzeitfrau am liebsten gleich
wieder zurück ins Eis gehen. Aber Urga ist eine Kampferin: Bevor sie
aufgibt, will sie herausfinden, ob man in dieser hochst seltsamen
Welt das Glück finden kann. Ihre Irrfahrt führt sie von der Arktis über
Indien bis nach Italien. Wird Urga das Geheimnis des Glücks finden?
Für sich? Für das kleine Mammut? Gar für die Leser dieses Buches?

Für alle, die mal gerne in die Zukunft eintauchen, die vielleicht doch nicht so
weit entfernt ist…
Der vernetzte Superheld
Was tust du, wenn du alle Macht der Welt hast? Wenn du alles weißt
und alles kannst? Versuchst du, die Welt vor dem Bösen zu
bewahren? Oder willst du einfach nur die retten, die du liebst?

Eben war Tom noch ein ganz normaler Junge. Jetzt ist er iBoy - ein
Superheld, allwissend und unbesiegbar. Ein iPhone hat seinen
Schädel zertrümmert und ist mit seinem Gehirn eine Verbindung
eingegangen, die es Tom erlaubt, jede Sekunde online zu sein und sich in alle Datenbanken
der Welt zu hacken. Mit seiner iHaut als Schutzpanzer und den Elektroschocks, die er
austeilt, ist er den Typen gewachsen, die sein Viertel terrorisieren und Lucy überfallen
haben, in die er verliebt ist. Für Tom zählt nur eins: Er will den Überfall auf Lucy rächen und
sie beschützen - mit allen Mitteln. Aber sein Rachefeldzug bringt Lucy in tödliche Gefahr. Um
sie zu retten, braucht es mehr als seine iBoy-Kräfte ...

Für alle, die beim Lesen einfach nicht genug bekommen können…
Die Liebe in schwierigen Zeiten.
Chicago, 1985: Yale ist ein junger Kunstexperte, der mit Feuereifer
nach Neuerwerbungen für seine Galerie sucht. Gerade ist er einer
Gemäldesammlung auf der Spur, die seiner Karriere den
entscheidenden Schub verleihen konnte. Er ahnt nicht, dass ein Virus,
das gerade in Chicagos "Boys Town" zu wüten begonnen hat, einen
nach dem anderen seiner Freunde in den Abgrund reißen wird.
Paris, 2015: Fiona spürt ihrer Tochter nach, die sich offenbar nicht
finden lassen will. Die Suche nach der Tochter gestaltet sich ebenso
zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn in Paris trifft sie auf
alte Freunde aus Chicago, die sie an das Gefühlschaos der Achtzigerjahre erinnern und sie
mit einem großen Schmerz von damals konfrontieren.
Die Optimisten ist eine zutiefst bewegende Geschichte darüber, wie Liebe uns retten, aber
ebenso vernichten kann, und wie uns traumatische Ereignisse ein Leben lang prägen können,
bis Heilung möglich wird.

Die Bilder und Buchbeschreibungen sind mit Erlaubnis der Tyrolia Imst von der Homepage der Tyrolia entnommen.

All diese Bücher könnt ihr, wenn ihr Lust auf ein Leseabenteuer habt, bei der Tyrolia online
unter www.tyrolia.at bestellen.
Wir wünschen euch viel Spaß! Euer Bibliotheksteam

