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„Monster Hunter“ Nintendo Switch 

Was dir anvertraut wurde, kann Hoffnung oder Horror bergen... 

Schlüpfe in diesem unterhaltsamen RPG im Monster Hunter-

Universum in die Rolle eines Monster-Riders, der Monster 

ausbrütet, großzieht und Seite an Seite mit ihnen kämpft. Unser 

episches Abenteuer beginnt mit dem massenhaften 

Verschwinden von Rathalos auf der ganzen Welt. 

 

Leonard „Madame Curie und die Kraft zu träumen“ 

Reihe: „Ikonen ihrer Zeit“ Paris, 1891. Schon als Kind 

träumte Marie davon, eines Tages der Enge ihrer von Russland 

besetzten polnischen Heimat zu entfliehen. Nun, 20 Jahre 

später, erfüllt sich dieser Traum: Marie darf an der Sorbonne 

studieren. Dafür musste sie hart kämpfen, denn eine Frau ist in 

der Welt der Wissenschaft nicht gern gesehen. Doch Marie 

weiß, was sie will. Trotz aller Anfeindungen stürzt sie sich in 

die Forschung - und ins Leben. 

  

 

 

Toniefigur „Biene Maja – Der Bienentanz“ 

In der Bibliothek sind derzeit 56 Tonies ausleihbar. Die 

Toniebox zum Abspielen der Hörspiele müssen Sie aber selbst 

besitzen. 

 

„Baedeker Reiseführer Harz“ 

Neuauflage von 2021 

 

Peters „Die Dorfärztin – Wege der Veränderung“  

Band 2 „Eine Frau geht ihren Weg“ Westfalen, 1928: Endlich 

scheint all das, was sich die junge Ärztin Leni erträumt hat, in 

Erfüllung zu gehen. Immer mehr Patienten aus dem Dorf 

strömen in ihre Praxis, und auch ihrem Familienglück steht 

nichts mehr im Wege, nun da sie ihrer großen Liebe das Jawort 

gegeben hat. Doch Matthias findet keine Arbeit. Seine einzige 

Chance scheint ausgerechnet die Kaffeemanufaktur von Lenis 

Mutter zu sein, mit der sie nach wie vor auf Kriegsfuß steht. 

https://webopac.winbiap.net/borsdorf/search.aspx?data=Y21kPTUmYW1wO3NDPWNfMD0xJSVtXzA9MSUlZl8wPTEyJSVvXzA9OCUldl8wPUJhZWRla2VyIFJlaXNlZiYjMjUyO2hyZXIgSGFyeg%3d%3d


 

Mallery „Kenne alle, will nur eine“ 

'Gut im Bett? Wohl eher nicht'. Wutschnaubend liest Reid 

Buchanan einen Artikel, den eine verschmähte Flamme über ihn 

geschrieben hat. Um dem folgenden Presserummel um seine 

Person zu entgehen, zieht er vorübergehend in das Haus seiner 

Mutter. Aber wirkliche Ruhe findet er hier auch nicht, denn ans 

Krankenbett gefesselt sprüht Gloria noch mehr Gift und Galle 

als gewohnt.  

…Ein eBook zum Download aus der „Onleihe Sächsischer 

Raum“ 

 

„Celtic and highland sounds“ 

Nur eins von vielen Musikalben zum Download aus der 

„Onleihe Sächsischer Raum“ 

 

Den gesamten Bestand der Bibliothek recherchieren Sie unter: 

www.borsdorf.de > Familie & Bildung > Bibliothek > Zugang zum WEB-OPAC sowie 

>Zugang zur Onleihe Sächsischer Raum 

 


