
 
 
Mark Spörrle : Ist der Herd wirklich aus?  
Irrwitzige Geschichten aus dem wahren Leben 
 
 
Seit anfangs Mai hat die Regionalbibliothek Weinfelden ihr Angebot an Grossdruckbücher enorm 
ausbauen können. Leser und Leserinnen finden in der Regionalbibliothek über 120 Grossdruck-Titel 
für jeden Geschmack – vom spannenden Krimi, über persönliche Erlebnisberichte, bis hin zu 
historischen Romanen. Aus dieser Vielfalt stellen wir das unterhaltsame Buch von Mark Spörrle vor. 
 
Mark Spörrle hat in seinem Buch Geschichten und Begebenheiten aus dem Alltag 
zusammengetragen. Scharf beobachtet er seine Umwelt und hält ihr gleichzeitig einen liebevollen 
Spiegel vor. Jeder von uns kennt die beschriebenen Lebensgeschichten und so wird aus einem 
kleinen Schmunzeln, schnell lautes Lachen. 
 
Wer kennt nicht die Situation, dass in einer Beziehung aus einer Lappalie ein ausgewachsener Streit 
erwächst, der bis zu Tränenausbrüchen und dem Androhen von Schlimmstem führt? So beschreibt 
Mark Spörrle zum Beispiel in einer Geschichte, dass ein Mann immer friert und seine Frau immer 
etwas zu warm hat. Im Winter ist dies kaum ein Problem, schliesslich wird dann geheizt, aber in der 
Übergangszeit? So spielen sich in diesem Schlafzimmer kleine Dramen ab. Humorvoll beschreibt der 
Autor in weiteren Geschichten, was es bei der Pflege von Freundschaften zu beachten gibt und auf 
welche kleinen Zeichen zu achten sind. Auch berichtet Mark Spörrle über die nachvollziehbaren 
Tücken eines Matratzenkaufs und über den Zusammenbau eines Kleiderkastens. Ja, und dann ist da 
noch die Geschichte mit dem Herd. Ist er wirklich aus, ganz sicher? Lesen Sie selber! 
 
Ein wunderbares Buch voller Geschichten zum Schmunzeln und Lachen. Der Autor ist ein amüsanter 
Geschichtenerzähler, der uns in seinen Erzählungen wiedererkennen lässt. Dabei zieht Mark Spörrle 
uns und unsere Eigenheiten nie ins Lächerliche. Wer nach der Lektüre dieses Buches sich wieder 
einmal frägt, ob der Herd aus ist, wird sich gerne an die liebenswerten Protagonisten in Spörrles Buch 
erinnern. 
 
Besuchen Sie uns in der Regionalbibliothek Weinfelden und fragen Sie nach unseren 
Grossdruckbüchern. 
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Ein Tipp von:   Rahel Ilg, Bibliotheksleiterin 


