
Im Gegensatz zur Gemeindebibliothek fin
den Sie hier nur Lektüre für Kinder und Ju
gendliche. Wenn sich also Ihr Kind für einen 
Vortrag in der Schule schlaumachen will oder 
Lust auf ein spannendes Buch hat, ist es hier 
genau richtig.
Selbstverständlich sind auch Eltern, Gross
eltern oder Verwandte und Bekannte recht 
herzlich eingeladen, die Schulbibliothek zu 
besuchen. Die genauen Öffnungszeiten fin
den Sie auf der Homepage der Gemeindebib
liothek. www.gemeindebibliothekzermatt.ch

Gemeindebibliothek
Die Gemeindebibliothek bietet für alle Alters
gruppen und Interessen etwas an.
Für unsere allerkleinsten Besucher/innen 
stellen wir Kartonbilderbücher, die beson
ders robust sind, zur Verfügung. Ausserdem 
haben wir viele bunte und interessante Bil
derbücher zum Anschauen, Erzählen und 
Vorlesen im Angebot. Ebenfalls gibt es Ge
schichtenbücher, welche sich hervorragend 
als GuteNachtGeschichten eignen.
Auch Erstleser finden bei uns spannende Bü
cher. Diese sind einfach und gross geschrie
ben und so macht der Lesebeginn grossen 
Spass.

Einwohnergemeinde Zermatt

Bücherangebot in der Schul und Gemeindebibliothek
Wissen Sie eigentlich, 
dass es neben der Ge

meindebibliothek auch 
noch eine Schulbiblio
thek in Zermatt gibt? 
Diese hat ihre Räum
lichkeiten im Mittel

trakt des Primarschul
hauses Walka.

Aber auch Profis haben bei uns ein Angebot, 
welches allen Altersstufen angepasst ist. Vom 
Krimi und Thriller über Romane bis hin zu Er
zählungen. Natürlich gibt es auch viele Ratge
ber, Biografien, Bücher über Tiere und Berge, 
Kochbücher und vieles mehr. Entspanntes 
Stöbern in der Bibliothek ist also garantiert.

Wer einfach nur zu einem Kaffee oder Tee 
vorbeikommt, kann sich dabei durch Zeit
schriften wie die «Schweizer Illustrierte», «Wir 
Eltern», «Landliebe», und viele mehr die Zeit 
vertreiben. Auch der «Walliser Bote» ist jeden 
Tag bei uns zum Lesen bereit. Zurzeit befindet 
sich übrigens ein Koffer voller Reiseführer in 
unserer Auslage. Wenn Sie also noch nicht 
wissen, wohin die Reise gehen soll – lassen 
Sie sich bei uns inspirieren.

Bilderbücher: Für Kids die grössten Hits. 


