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1. Jahresbericht 2021 
 

 

 
  

 
Die Gemeindebibliothek Krailling blickt auf ein weiteres 
„besonderes“ Jahr 2021 zurück. 
 
Wie alle anderen Bibliotheken in Bayern war die Bibliothek aufgrund 
des Corona-Virus mehrere Wochen geschlossen und auch nach der 
Öffnung war durch die Zugangsbeschränkung 3G bzw. 2G an einen 
„normalen“ Betrieb nicht zu denken. 
 
Die Zahl der Ausleihen ist um 27% zurück gegangen, ebenso die Anzahl 
der Besucher der Bibliothek. Durch einen Lieferdienst und das Angebot 
von Click & Collect mit Überraschungspaketen, welches auch jetzt noch 
von Personen ohne 2G-Nachweis angenommen werden kann, konnte das 
Angebot der Medienausleihe aufrechterhalten werden. Die Ausleihe der 
digitalen eMedien ist um 3,2% gestiegen. Außerdem wurde mit 
dem Brockhaus-Zugang ein neues digitales Angebot geschaffen, in dem 
Schüler und andere Interessierte in verschiedenen Lexika recherchieren 
oder mit dem digitalen Schülertraining lernen können. 
 
Mit 55 Veranstaltungen wurden gleich viele Veranstaltungen 
angeboten, wie vor der Pandemie. Neben digitalen Vorlesestunden, 
einem Quiz zu Ostern oder einer GPS-Schnitzeljagd durch den Ort 
wurden vor allem im Frühjahr und Sommer auch Veranstaltungen vor 
Ort angeboten wie z.B. die monatlich stattfindende „Kleine 
Klassikreihe“ für Erwachsene, einem Harry-Potter-Tag, MINT- 
Mitmachtische oder dem jährlichen Sommerferienleseclub. 
 
Das Team der Gemeindebibliothek schaut positiv in die Zukunft und 
freut sich auf viele weitere Veranstaltungen und Besucher im Jahr 
2022. 
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2. Filmstreaming mit filmfriend 
  

filmfriend – Das Filmportal für Bibliotheken bietet mehr als 3.300 
Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme für 
Filmliebhaber und Cineasten, für Familien, Kinder und Jugendliche -
redaktionell betreut von der filmwerte GmbH aus Potsdam. Monatlich 
kommen ca. 30 neue Filme dazu. 
 
Alle Personen mit aktivem Bibliotheksausweis haben ab sofort 
unbeschränkten Online-Zugang zu allen Filmen – kostenlos und 
werbefrei. Die Anmeldung erfolgt mit Ausweisnummer und 
Passwort der Bibliothek. Einfach von zu Hause über die Homepage der 
Bibliothek www.bibliothek.krailling.de oder direkt über 
https://krailling.filmfriend.de/de/home. Dabei wird auch die 
Altersfreigabe für Kinder automatisch geprüft. 
 
Alle Filme können auf TV-Geräten komfortabel mit einer App für 
Android TV, Fire TV und Apple TV oder via ChromeCast gestreamt 
werden. Alternativ ist die Nutzung auch auf PC / Mac, Tablet oder 
Smartphone über den Internetbrowser oder in einer mobilen App 
möglich. 
 

3. Reihe „Pollis Tipps“ 
  

In der Reihe Pollis Tipps werden regelmäßig häufig gestellte Fragen aus 
dem Bibliotheksalltag beantwortet. Eine Übersicht über alle bisher 
beantworteten Fragen finden Sie auf unserer Homepage! 
 
Was ist das Brockhaus-Angebot? 
 
• Sie können digital auf verschiedene Angebote von der Firma  
   Brockhaus zugreifen  
 
• Es gibt drei unterschiedliche Lexika: das Kinderlexikon mit  
   altersgerechten Inhalten für diese Zielgruppe, ein Jugendlexikon  
   sowie ein Lexikon für Erwachsene 
 
• Zusätzlich gibt es die Online-Lernhilfe „Schülertraining“ für die  
   Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathe ab der  
   5. Klasse  
 
• Der Online-Kurs Sicher im Web für Jugendliche gibt einen Einblick in  
   das Thema „Sicherheit im Netz“ und den Umgang mit z.B. Fake News 
 
• Einloggen können Sie sich über die Seite https://brockhaus.de. Dort 
   auf „Anmelden“ klicken und den „Login mit Büchereiausweis“  
   auswählen 
 
• Als Institution „Gemeindebibliothek Krailling“ auswählen, die  
   Nummer vom Bibliotheksausweis sowie das zugehörige Passwort    
   eingeben und losrecherchieren 
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Haben Sie auch eine Frage an uns? Dann schreiben Sie uns eine Mail an 
bibliothek@krailling.de! 
 
 

4. Bürgersprechstunde der Polizei 
  

Aufgrund der aktuellen Situation entfällt die Bürgersprechstunde mit 
Polizeihauptmeister Ralf Nowack bis aus weiteres. 
 

 
5. Medientipps 
  

Kinderbuchtipp – von Petra Seiler, Mitarbeiterin der Bibliothek 
 
„RoKi - Mein Freund mit Herz und Schraube" von Angelika Niestrath 
und Andreas Hüging 
 
Paul ist neugierig - immer fällt daheim der Strom aus. Das hat doch 
bestimmt mit dem neuen Nachbarn, Wissenschaftler Adam Batomil, zu 
tun, der in einem alten Lagerraum hinter dem Kiosk von Pauls Mutter 
("Valeries Späti") an geheimen Erfindungen tüftelt. Pfiffig wie er ist, 
schafft Paul es eines Tages in die Werkstatt und kommt aus dem 
Staunen nicht heraus, als er das Geheimnis endlich lüftet: Adam hat 
einen "Minibot, den ersten selbstlernenden Roboter der Welt" 
entwickelt, mit einem rundlichen Körper, eiförmigen Kopf samt einem 
grünen und einem blauen Auge (blinken freundlich abwechselnd), und 
natürlich hat er auch Teleskoparme und -beine, die sich im Lauf der 
Geschichte immer wieder als sehr nützlich erweisen. Paul ist begeistert 
und gibt dem Kerlchen seinen Namen: Roboter-Kind = RoKi. Sehr witzig 
zeigen die Autoren, wie "ähnlich" sich Menschen- und Maschinenkind 
sind. Beide lernen, RoKi halt in atemberaubendem Tempo, und 
speichern Gelerntes - Paul in seinem Kopf, RoKi in seinem "Rokipedia". 
Sehr zu Pauls Vergnügen lernt RoKi auch lachen, rülpsen und Quatsch 
machen, besonders gern auf Kosten von Kater "Pendler", derzeit Adams 
Mitbewohner und wie Adam großer Pizza-Fan. RoKi und Paul, die 
beiden "Neugiernasen", büxen beide gerne aus und gehen zusammen 
auf Entdeckungsreisen durch die Stadt und in den Zoo, werden 
Freunde. Doch nicht nur Paul interessiert sich für den kleinen Roboter - 
ob ihn jemand entführen will? 
Diese Geschichte einer sehr ungewöhnlichen Freundschaft ist spannend 
mit viel Herz und Witz erzählt und sehr bunt und lustig illustriert, ein 
fröhlicher Ausflug in die digitale Welt zum Selberlesen für alle ab 6 
Jahren oder zum vergnüglichen Vorlesen. 
Zum Glück gibt es auch noch zwei weitere Bände mit RoKis Abenteuern 
in der Schule und im Urlaub. 
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 Jugendbuchtipp – von Sarah Mathews, Mitarbeiterin der Bibliothek 
 
„Vergissmeinnicht – Was man bei Licht nicht sehen kann“ von 
Kerstin Gier 
 
Zwei Teenager, welche unterschiedlicher nicht sein könnten: Matilda, 
eher eine Außenseiterin, stammt aus einer streng gläubigen Familie, 
welche ihr auch in ihrer Freizeit einige Ehrenämter aufbrummt und von 
ihr entsprechendes Benehmen verlangt. Zu allem Überfluss wird sie 
andauernd mit ihrer nervigen Cousine verwechselt. Quinn, ihr Nachbar, 
macht Parkour, ist mit dem beliebtesten Mädchen der Schule 
zusammen, so oder so selbst ziemlich beliebt, kurzum einer von den 
coolen Jungs. Seine Eltern sind lebensfroh und aufgeschlossen, mit 
anderen Worten das genaue Gegenteil von Matildas Eltern, weswegen 
es zwischen den beiden Familien schon fast eine kleine 
Nachbarschaftsfehde gibt. Klingt fast wie die perfekten 
Vorrausetzungen für eine Neuauflage von Romeo und Julia? Nicht ganz, 
denn für Quinn ist Matilda nur eine der „biblischen Plagen“ von 
nebenan. All dies ändert sich schlagartig, als er auf der 
Geburtstagsfeier seines besten Freundes plötzlich von Wesen verfolgt 
wird, die es so nicht geben dürfte und auf der Flucht in einen schweren 
Unfall verwickelt wird. Seitdem ist er auf fremde Hilfe angewiesen, 
fühlt sich von einem gruseligen Opa verfolgt, Statuen und 
Tätowierungen erwachen plötzlich zum Leben, Bäume haben Gesichter. 
Um nicht ganz den Verstand zu verlieren muss er sich jemandem 
anvertrauen und wer eignet sich da besser, als Matilda von gegenüber, 
die ihm nicht egaler sein könnte, welche praktischerweise auch noch 
einen Helferkomplex hat. Wie abenteuerlich und gefährlich ihre 
Recherchen werden und dass da plötzlich doch Gefühle im Spiel sind, 
haben die Beiden so sicher nicht geplant.  
 
Der Auftakt einer neuen spannenden Trilogie der Bestsellerautorin 
Kerstin Gier ist zur Hälfte aus Matildas und zur anderen Hälfte aus 
Quinns Sicht geschrieben. Man taucht direkt in die anfangs so 
gewöhnliche und immer phantastischer werdende Welt ab und mag das 
Buch gar nicht mehr aus der Hand legen. Es wird schwer werden 
geduldig auf die nächsten Bände zu warten. 
 
 

  
  

Romantipp – von Michaela von Kuczkowski, Mitarbeiterin der Bibliothek 
 
„Die Mitternachtsbibliothek“ von Matt Haig 
 
Nora Seed ist verzweifelt. Sie hat nie den richtigen Beruf für sich 
gefunden, den frühen Verlust ihres Vaters hat sie nie überwunden und 
der Rest ihrer Familie pflegt keinen Kontakt mehr zu ihr. Vor nicht 
allzu langer Zeit ist ihre Verlobung in die Brüche gegangen und zu 
allem Übel stirbt auch noch ihr geliebter Kater. Das ist der Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen bringt. Nora beschließt sich mit ihren 
Antidepressiva eine Überdosis zu verpassen und zu sterben. 
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Doch dann passiert das Unglaubliche: statt im Jenseits, findet sie sich 
unversehens in einer riesigen Bibliothek wieder. Hier hat Nora plötzlich 
die Möglichkeit zu erfahren, wie es gelaufen wäre, wenn sie sich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben anders entschieden hätte. 
In Form von Büchern findet sie all die Leben, die sie nicht gelebt hat. 
Wie der Titel schon sagt, kann dieser Ort nur um Mitternacht betreten 
werden, während Raum und Zeit stillstehen und man sich zwischen 
Leben und Tod befindet. Mit Hilfe der Bibliothekarin schlüpft sie in die 
verschiedenen Versionen ihrer selbst. Muss aber mit der Zeit 
feststellen, dass es in jedem Leben etwas gibt, das nicht so läuft. 
 
Matt Haig greift in seinem Roman die interessante Idee auf, mit der 
sich bestimmt schon viele beschäftigt haben: was wäre geschehen, 
wenn man sich an einem bestimmten Punkt im Leben anders 
entschieden hätte. Die Botschaft ist, sich selbst so zu akzeptieren wie 
man ist. All unsere Entscheidungen, die wir auch manchmal bereuen, 
machen uns erst zu dem Menschen, der wir sind. Es gibt keine 
Möglichkeit zu wissen, welches Leben das perfekte Leben für uns wäre. 
 

  
6. Veranstaltungen für Kinder 
  
  

Digitale Lesezeit, 11. März, 16.30 Uhr 
 
Gelesen wird aus dem Buch „Das NEINhorn & die SchLANGEWEILE“ 
von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. 
 
„Das NEINhorn und die KönigsDOCHter, die hatten einen Streit ... aber 
beide wissen nicht mehr, worum es geht. Als sich der NAhUND zum 
Erzieher aufspielt, wird es dem NEINhorn zu blöd und es zischt ab. 
Nach einer langen Wanderung landet es im dichten dunklen Dschungel, 
wo die SchLANGEWEILE von einem Assst runterhängt und allesss sssuper 
schlangweilig findet! Egal, was das NEINhorn vorschlägt, sie hat keine 
Schlussst darauf. Ob sich das NEINhorn von der SchLANGEWEILE 
einwickeln lässt?“  
 
Die Lesung wird über Zoom angeboten, ein Link wird am Tag vor der 
Vorlesestunde per Mail zugesendet. Die Teilnahme erfolgt über die  
 
Anmeldung: Tel. (089) 55060518; bibliothek@krailling.de 
 

  
  

Stop-Motion Nachmittag, 02. April 15.00 Uhr 
 
Wolltet ihr schon immer wissen, wie ihr Filme animiert und selbst zum 
Regisseur werden? 
Mithilfe der Stop Motion Studio App und ein paar LEGO® Bausätzen ist 
es ganz einfach. Wir zeigen euch wie. Nach einer kleinen Einführung 
könnt ihr einen solchen Film mit eurer Begleitperson erstellen und am 
Ende führen wir die fertigen Filme der Gruppe vor. 
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Die Materialien stellen wir, ihr braucht nur euch und eure Kreativität 
mitbringen. Wir freuen uns auf euch! 
Teilnehmen können alle Kinder ab 9 Jahren in Begleitung einer 
erwachsenen Person.  
Die Veranstaltung findet bei uns in der Bibliothek statt. Die Teilnahme 
erfolgt über die Anmeldung in der Bibliothek. 
 
Anmeldung: Tel. (089) 55060518; bibliothek@krailling.de 
 

  
  

Bilderbuchkino, Basteltische & Basteltüten, 14. April 14.30 Uhr 
 
Gelesen wird aus dem Buch „Hier kommt Polly Osterkuh!“ von Xóchil 
A. Schütz. 
Wer die Kuh Polly kennt, weiß, dass die lustige Kuh neben 
Purzelbäumen und Zeit mit ihren Freunden auch das Osterfest ganz 
besonders liebt. Daher verwundert es nicht groß, dass sie sich nichts 
sehnlicher wünscht als ihren beiden Freunden Huhn Klara und Hase 
Nase dieses Jahr bei den Ostervorbereitungen zu helfen. 
Doch wie soll sie es anstellen? Eier legen will nicht wirklich klappen 
und auch der Pinsel passt nicht so recht zwischen ihre Hufe. Doch trotz 
ein paar Missgeschicken lässt Polly sich nicht so schnell die gute Laune 
oder den Eifer nehmen. 
Findet mit uns heraus, ob sie es schafft noch eine richtige Osterkuh zu 
werden. 
 
Im Anschluss basteln wir mit euch kleine Osterhasen! 
Bilderbuchkino und Basteln finden bei uns in der Bibliothek statt. Die 
Teilnahme erfolgt über die Anmeldung in der Bibliothek (telefonisch 
oder per Mail). 
 
Anmeldung: Tel. (089) 55060518; bibliothek@krailling.de 
 
Die Basteltische stehen von 15-19 Uhr zur Verfügung. Wer möchte, 
kann auch nur nachmittags zum Basteln vorbeikommen. Außerdem gibt 
es wieder unsere Basteltüten für das Basteln zu Hause! 
 

  
7. Veranstaltungen für Erwachsene 
  
 25. März 2022 19.00 Uhr 

Kleine Klassikreihe mit Sabine Bachmair  
Autor: Erich Kästner 
 
Wer kennt sie überhaupt noch? Autoren, die zu den „Klassikern der 
deutschen Literatur“ gehören… Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich 
Schiller, Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann, Wilhelm Busch, Erich 
Kästner, um nur einige zu nennen. Inzwischen geraten diese „Klassiker“ 
zunehmend in Vergessenheit. Damit wir sie nicht ganz aus den 
„geistigen“ Augen verlieren, widmet sich Sabine Bachmair monatlich 
einem dieser Autoren. Sie trägt Ausschnitte aus deren Werken vor und 
im Anschluss kann darüber gesprochen werden. 



Newsletter Gemeindebibliothek Krailling – März – April 2022 

 
Veranstaltungsort: Lesecafé der Kraillinger Bibliothek 
 
Telefonische Anmeldung erforderlich: (089) 550 60 518, Eintritt frei 
 

  
  

01. April 2022 19.00 Uhr 
12. Kraillinger Literaturfrühling 
„Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben - Mark Twain“ 
von Ulrich Spies 
 
Mark Twain war nicht nur ein großer Schriftsteller und Erzähler: Neben 
seinen bedeutenden Werken Tom Sawyers Abenteuer und Huckleberry 
Finns Abenteuer hat er noch vieles veröffentlicht. Er war 
Menschenfreund und hat sich vehement für Gleichberechtigung 
eingesetzt. Schicksalsschläge haben sein Leben begleitet. Mehrere 
Reisen nach Europa und auch nach München hat er in teils amüsanten 
Berichten festgehalten. Wir spüren diesem großen Erzähler mit 
Textausschnitten und Berichten aus München nach, dabei wird der 
Humor nicht fehlen. Vorgetragen von Ulrich Spies.  
 
Eintritt 6 Euro, Kartenvorverkauf ab sofort 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der VHS Würmtal. 
 

  
8. Sonstige Informationen 
  
  

Die Gemeindebibliothek bleibt am 01. März (Faschingsdienstag) sowie 
am 16. April (Karsamstag) geschlossen. 
 
Der Zugang zur Bibliothek ist aktuell mit einem 3G-Nachweis möglich. 
Wer diesen nicht hat bzw. wer die Bibliothek aktuell nicht besuchen 
möchte: Wir stellen Überraschungspakete zusammen. Bitte rufen Sie 
uns diesbezüglich an! 

 
 

 
 

 Mehr Infos rund um die Bibliothek finden Sie auch auf unserem 
Facebook-Profil „Gemeindebibliothek Krailling“ und unserem Twitter-
Account @BibKrailling.  

 

------------------------------------------- 

 

Sie erhalten diesen Newsletter sechs Mal im Jahr.  

Wenn Sie sich aus dem Verteiler austragen wollen, schreiben Sie eine Mail an: 

bibliothek@krailling.de 

 



Newsletter Gemeindebibliothek Krailling – März – April 2022 

Gemeindebibliothek Krailling 

Margaretenstr. 53a 

82152 Krailling 

Tel. (089) 550 60 518 

bibliothek@krailling.de 

www.bibliothek-krailling.de 

 

Öffnungszeiten: 

Di, Mi, Fr 10-18 Uhr 

Do  15-19 Uhr 

Sa  10-14 Uhr 

 

 


