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Ein kleiner unabhängiger Testleserkreis ist zudem verantwortlich für die Sparte "Tipps von 
Kids für Kids". Nicht nur die Mitarbeiter der Schiller Buchhandlung finden es spannend zu 
lesen, was Kinder und Jugendliche über bestimmte Bücher denken, die sie ja meist von Er-
wachsenen empfohlen oder geschenkt bekommen.  

Für das Frühjahr ist eine Podcastfolge geplant, in der Mitarbeiter der Buchhandlung mit den 
Testlesern und -leserinnen über Bücher und das Lesen sprechen. 

Hinweisen wollen wir auch noch auf Bücherlisten mit Buchempfehlungen zu bestimmten 
Themen wie Abschied, Trauer und Tod; hier sind Büchertitel aufgelistet, etwa auch zu „Lieb-
lingsbücher 2008“ oder „Lernhilfen“. Auf Wunsch erstellt die Buchhandlung auch Themenlis-
ten individuell nach Wünschen ihrer Kunden oder legt sogar eine Buchauswahl zum ge-
wünschten Thema vor. 

 

 

Übrigens: Auch für ältere Leser und Leserinnen hat die Webseite der Buch-
handlung einiges zu bieten, unter anderem ein monatliches Quiz, in Zusammenarbeit mit 
dem Literatur-Café: hhttttpp::////wwwwww..sscchhiilllleerr--bbuucchh..ddee//hhttmmll//ddeeuuttsscchh//sscchhiilllleerrqquuiizz//sscchhiilllleerrqquuiizz..pphhpp 

Ganz schön anspruchsvoll – und herausfordernd. Und wer nach so viel Stöbern und Beratung 
das eine oder andere Buch lesen will, kann es – wie bei dem Riesen – mit einem Klick bestel-
len. Vorher sollte man aber vielleicht noch den Newsletter abonnieren, der alle 4–6 Wochen 
über Aktivitäten und Neuigkeiten informiert. Geplante Aktionen sind allerdings auch schon 
Monate im Voraus abrufbar auf der Webseite hhttttpp::////wwwwww..sscchhiilllleerr--bbuucchh..ddee//hhttmmll//ddeeuuttsscchh//  
vveerraannssttaallttuunnggeenn//vveerraannssttaallttuunnggeenn..pphhpp  

 

Unser Fazit: Vorbildlich und nachahmenswert – wir wünschen, dass sich das Engagement in 
jeder Hinsicht auszahlt! 
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