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This is not a love song (PIL, 1983)! Ganz im Sinne dieses Songtitels steht mein
#bookzember Event: Booknappings Dezember. Denn dies ist kein Adventskalender
und trotzdem gibt es einiges zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass ich euch dank
Unterstützung einiger Verlage zum Ende des Jahres mit tollen Highlights verwöhnen darf.
Dafür packe ich fünf kleine Gewinnpäckchen an vier Terminen. Jedes enthält einen
phantastischen Roman oder einen Comic und eine kleine Überraschung.
Heute, am 1. Dezember 2018, startet die ERSTE Runde.
Gewinnen könnt ihr EIN EXEMPLAR des Comics:

Die entsetzliche Angst der Epiphanie Schreck
und eine kleine Überraschung :-)

Anzeige

Erschienen ist der Comic vor wenigen Tagen am 20. November 2018 im Splitter
Verlag. Dort gibt es auch eine ausführliche Leseprobe, wenn ihr schon einmal einen
Blick reinwerfen möchtet: zur Leseprobe.
Und hier kommt noch der Klappentext dieses Einzelbands für euch, der auch, aber
ganz klar nicht nur für kleine Comicleser*innen geeignet ist:
»AHH! Du hast mir einen Schrecken eingejagt! Was ist das?«
»Bloß meine Angst.«
»Die sieht aus wie ein Schatten.«
»Ja, ich habe Angst vor meinem Schatten.«
Die achtjährige Epiphanie Schreck ist ein Mädchen, das zusammen mit seiner Angst
groß wird – nur nicht so schnell wie diese. Bevor sie neun wird, möchte sie die Angst
endlich zähmen. Darum begibt sie sich auf eine wundersame Reise, auf der
Epiphanie auf viele seltsame Gestalten triﬀt. Kann ihr der Mann mit Hut und ohne
Ernsthaftigkeit helfen? Oder Doktor Psyche? Oder vielleicht der Ritter ohne Furcht
und Tadel?
Die Heldin dieses Comicbuches mag ein Kind sein, aber ihr Problem betriﬀt
Menschen jeden Alters: Angst, mal konkret, mal unbestimmt. Epiphanies Reise ist
eine Reihe kleiner Fabeln, mal lustig, mal absurd, mal nachdenklich, und erinnert
nicht von ungefähr an Lewis Carroll und Dr. Seuss. Und wer schon immer wissen
wollte, was Felinusinfaucesophobie ist, der wird in diesem Comic endlich fündig.
Mit ausklappbarem Spiel im Rückumschlag!
ISBN 978-3-95839-972-3, Hardcover, 96 Seiten, Einzelband, Autor: Séverine
Gauthier, Zeichner: Clément Lefèvre

Ariane von Nerd mit Nadel (Link) hat es übrigens schon in ihrem Blog rezensiert!
Ein ganz dickes Dankeschön geht an den Splitter Verlag für die
Unterstützung dieser Verlosung!

Mitmachen
Und seid ihr schon neugierig auf Epiphanies Abenteuer geworden? Ich auf jeden Fall und
ich werde demnächst im Comicbuchladen sicher noch schwach.
Dieses Gewinnspiel läuft auf meinen Kanälen (facebook, Instagram, Blog) und mitmachen
könnt ihr von SAMSTAG, den 1.12. bis MONTAG, den 3.12.18.
Dafür hinterlasst einfach hier im Blogbeitrag einen Kommentar – und gerne auch auf
den anderen Kanälen. Denn es gibt:
Zusatzchancen
Auf jedem meiner Channels kann je ein Los gesammelt werden, das dann mit eurem Namen
in meine “Lostrommel” kommt. Die Gewinnspielbeiträge für #bookzember Booknappings
Dezember 1 von 4 ﬁndet ihr auch hier:
facebook (Link)
Instagram (Link)
Insgesamt sind also drei Lose je Gewinnspiel möglich, wenn ihr auf allen Kanälen
kommentiert.

Und jetzt wünsche ich euch viel Glück!
Auslosung
Ich lose bis Donnerstag, den 6. Dezember aus und verkünde den/die Gewinner*in. Mit

Teilnahme gibst du dein Einverständnis, dass ich dich auf den genannten Channels als
Gewinner*in nennen darf.
Weiter geht es dann am Samstag, den 8. Dezember mit der Runde 2 von 4 in
#bookzember Booknappings Dezember. Der nächste Gewinn wird ein Roman sein, so
viel verrate ich schon mal ;-)
Ausgelost!
Ich habe heute ausgelost und die Gewinnerin ist Julia! Herzlichen Glückwunsch,
liebe Julia :-D
Ich habe ein kleines Video von der Auslosung für euch gemacht (Link)
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