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Am 11. Januar gingen wir im Rahmen des 
BwR-Unterrichtes mit Frau Motzke zur Raiff-
eisenbank Kissing-Mering. Dort erhielten 
wir wichtige Informationen zum Thema 
Zahlungsverkehr. Mit einer leckeren Brot-
zeit konnten wir uns danach stärken. Im 
Anschluss daran erhielten wir eine Führung 
durch die Bank. Wir konnten u. a. den Tresor 
besichtigen und einen Blick in das Innenle-
ben eines Geldautomaten werfen. Es war ein 
sehr interessanter Vormittag.

Laura Lihotzky (7 C)

Raiba
 ■ Jerry Kennet: Die Grünbarts

 ■ Poznanski: Layers

 ■ Sabine Raml: Heldentage

 ■ Ryan Graudin: Walled City

 ■ Nana Rademacher: Wir warten

 ■ Tapper Zwins: Ziemlich beste Feinde

– unter der Leitung von Frau Kary - mit Blu-
men und vielen Fragen an Frau Finger nach 
der Schule zu Fuß auf den Weg zur Buch-
handlung.

Frau Finger ist die Geschäftsfühererin der 
Buchhandlung Platzbecker in Merings Mit-
te und hat sich für uns eine Stunde Zeit ge-
nommen.

Auf die Frage nach den Lieblingsbüchern 
der Kunden erzählte Sie uns, dass die In-
teressen der Kunden sehr unterschiedlich 
sind, aber viele Kunden würden auf das 
Layout des Buches achten, das immer 
aufwendiger gemacht werde. Selbst in 
Kinderbüchern seien teilweise viele kleine 
Kunstwerke eingearbeitet und auch die Ein-
bände der Bücher seien durch Verschnör-

Und so machte sich am Freitagnachmittag, 
den 11. November.2016, unser neues Team 

Bücherei-Team     unterwegs
kelungen, unterschiedlichen Oberflächen 
und kunstvoll verzierten Rahmen zu einem 
echten Blickfang geworden. Und diese 
Strategie, um auf ein Buch aufmerksam zu 
machen, scheint trotz Tolino usw., zu funkti-
onieren, denn die Verkaufszahlen der Buch-
handlungen sänken keinesfalls. Außerdem 
wollten wir wissen, wie viele Bücher jährlich 
verkauft werden: laut Frau Finger spiele 
dort weniger das Jahr als der Monat eine 
Rolle, denn natürlich würden in den letzten 
Monaten vor Weihnachten mehr Bücher 
verkauft werden als zu Jahresbeginn.

Am Ende möchten wir uns nochmals herz-
lich bei Ihr für die großzügigen Spenden und 
den netten Besuch bedanken.

Amy Musmann (9 E)

Schon seit langem öffnet die Schulbücherei 
zweimal in der Woche ihre Türen für die Le-
seratten unter euch. Aber auch diejenigen, die 
immer auf die brandneuesten Bücher warten, 
finden garantiert etwas. Denn seit einiger Zeit 
schenkt der Platzbecker Mering unserer Bü-
cherei die neuesten Leseexemplare, wie z. B.
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