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Liebe Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, liebe Eltern, 
 
schade, dass es kein Foto unseres Leserattenraums vom September gibt, denn dann würden die 
Fortschritte, die unsere Bibliothek in diesem halben Jahr gemacht hat, sofort ins Auge springen.  
 
Unsere Regale haben sich schon ganz schön gefüllt, nicht zuletzt dank der Mithilfe der Familien 
Baues, Lang, Krinner, Schlockermann und Volkhardt, die uns großzügig mit Geld- und 
Sachspenden unterstützt haben. Wir Leseratten bedanken uns ganz herzlich dafür.  
 
So konnten beispielsweise die Gewinner des Jugendbuchpreises 2009 angeschafft werden:  
Im Bereich Belletristik – gelb (=Bibliotheksfachsprache für alle erfundenen, ausgedachten 
Geschichten) sind das „ The Road of the Dead“ von Kevin Brooks und „Die Bücherdiebin“ von 
Markus Zusak. Im Bereich Sachbuch – blau ist es das hervorragend recherchierte und spannend 
geschriebene Geschichtsbuch „Das Rätsel der Varusschlacht“ von Wolfgang Korn mit Bildern von 
Klaus Ensikat.  
Großer Beliebtheit erfreuen sich auch das Guinness-Buch der Rekorde, das wegen hoher 
Beanspruchung schon geklebt werden musste, und die Hörbücher, die seit Dezember im Angebot 
sind und kürzlich durch einige interessante Neuzugänge erweitert wurden.  
Auch sonst finden sich zahlreiche Neuanschaffungen der Fantasy-Literatur, Krimis, Abenteuer-
geschichten, Romane für moderne Mädchen, Spannendes, Gruseliges und Nachdenkliches für die 
Spaßleser und interessante Werke zum Lesen und Nachschlagen über Geschichte, Naturwissen-
schaft und Technik für die Wissensdurstigen.   
 
Natürlich könnt ihr alle Medien auch nach Hause ausleihen, wenn ihr bei Frau Raith einen Ausweis 
beantragt (keine Kaution nötig!). Dort könnt ihr auch die Ausleihbedingungen erfahren oder ihr 
schaut auf die neue Website der Leseratten unter www.obermenzinger.de.  
 
Dass der neue Leserattenraum gut von euch Schülern angenommen wird, zeigt die Tatsache, dass 
ihr euch jede freie Minute dort aufhaltet. Sogar die Schüler von der Mittelstufe wollen immer 
wieder vorbeischauen und wenn er einmal abgeschlossen ist, dann ist das Gejammer groß. Deshalb 
sollten wir alle zusammenhalten und dafür sorgen, dass dieser Raum ein Frei-Raum im wahren 
Wortsinn für euch Schüler bleiben kann. Und deshalb sollen auch diejenigen, die es feige 
ausnützen, dass nicht ständig eine Aufsichtsperson anwesend ist, aufhören, Dinge zu beschädigen, 
zu beschmutzen oder zu stehlen. Warum sollen wir Leseratten ausbaden, was wir nicht verschuldet 
haben? 
 
Ich freue mich aufs zweite Halbjahr und wünsche euch viel Spaß bei den Leseratten  
eure Renate Raith 
 


