- Geflüster
im Sommer
Im Stedtli gibt es ja praktisch nur noch ein Thema: Die Baustelle!
Natürlich ist diese auch für uns in diesem Jahr sehr
zentral. Es ist, und wird wohl auch noch, eine etwas
schwierige Zeit und wir sind auf die Treue unserer
Kunden angewiesen, damit wir alles gut überstehen
und auch nächstes Jahr noch mit voller Stärke dabei
sein können. Aber wir finden die Baustelle hat auch
ihre guten Seiten: Es ist so richtig viel los im Stedtli mit
all den Baumaschinen und jeden Tag gibt es was neues
zu sehen – wir feiern die Baustelle! 
Tobi Maulwurf unterstützt uns dabei. Er ist unser Buchinsel-Bauexperte und
berichtet wann immer möglich, live von der Baustelle. Seine Abenteuer
könnt ihr auf Facebook (geht auch ohne login) verfolgen.
Die Buchinsel auf Facebook
Auch die Insel ist endlich auf Facebook  Wir informieren
über geplante Veranstaltungen oder Neuheiten, posten
unsere momentanen Lieblings-Buchtipps, machen
Aktionen und lassen euch einen Blick hinter die Kulissen
werfen… und natürlich führt Tobi Maulwurf sein Baustellentagebuch
regelmässig nach, damit ihr immer wisst was im Stedtli gerade los ist.
Also schaut doch mal vorbei 

Scan mich

Vorbereitung ist das halbe Leben
Deshalb haben wir bereits eine grosse Auswahl an
Schüleragenden für das Schuljahr 2017/2018.
Verschiedene Grössen und tolle Designs von süss und
pink bis cool und stylisch…

Schatztruhe:
Die Vorzüge der oft etwas ruhigeren Sommerzeit:
gutes Essen und viel Lesezeit! „Die Geheimnisse der
Küche des mittleren Westens“ ist ein kulinarischer,
wie auch literarischer Hochgenuss. Wir begleiten
den Lebens- und Erfolgsweg der jungen Köchin Eva in Kapiteln, die
man wie kleine Happen eigentlich auch als einzelne Kurzgeschichten
lesen kann. Überzeugt hat uns nicht nur die schöne Sprache und der
köstliche Inhalt, sondern auch die ungewöhnliche Erzählform. Eva
kommt in jedem Kapitel vor, ist jedoch nur selten die Hauptperson und wir erfahren
somit Evas Leben durch die Augen der Menschen, die auf irgendeine Art und Weise
in ihr Leben getreten sind. Ein Buch das sich wunderbar im Liegestuhl mit einem
kühlen Getränk geniessen lässt!

Ab in die Oberstufe
Für alle, die nach den Sommerferien in die Oberstufe
wechseln, sind nun die neuen coolen SatchRucksack-Modelle eingetroffen. Sie sind bunt,
gemustert, in echt noch schöner und super
funktionell, da ist bestimmt für jeden etwas dabei!
Auch für den Kindergarten und die 1. Klasse haben
wir noch eine grosse Auswahl an Schulsäcken
und „Kindsgi“-Taschen.
Wir garantieren Ihnen nicht nur die grösste
Auswahl der Region, sondern auch eine
ausführliche Beratung, damit Sie für Ihre Kindergärtner,
Erstklässler oder Teenies das Passende finden.
Das Untergeschoss in neuem Glanz
Wir haben unser ganzes Untergeschoss vergrössert und neu eingerichtet, ein
Blick in den Untergrund lohnt sich also! Die Bilderbücher sind nun dort
untergebracht und auch die Schulsäcke haben jetzt noch mehr Platz. Im UG
finden Sie ausserdem: Reiseführer, Malbücher, Lernhilfen, Rätselbücher,
Fotoalben, Lehrmittel, Spiele, Kinderparty-Artikel, Lehrwerkstätten für
Lehrer und Zubehör für den Schulstart…
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