Loading Likes...
Weiter geht es mit Runde 2 in meinem #bookzember Event: Booknappings Dezember.
Sozusagen mein Nicht-Adventskalender! Ich freue mich sehr, dass ich euch unter
anderem 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 von
mir.
Heute, am 8. Dezember 2018, startet die ZWEITE Runde.
Gewinnen könnt ihr EIN EXEMPLAR des illustrierten Romans:

Winterhaus von Ben Guterson
und eine kleine Überraschung :-)

Winterhaus Cover
Anzeige
Ich habe dieses wundervolle Buch im Sommer gelesen und es hat es in meine Highlights

geschafft. Ganz zauberhaft ist die Geschichte über Elizabeth Somers, deren Leidenschaft
Wörter und Bücher sind. Als sie zu Beginn der Weihnachtsferien voller Vorfreude auf einige
lesevolle Tage nach Hause kommt, erwartet sie eine Überraschung. Leider keine gute, denn
die Tür ist verschlossen. Sie findet eine Nachricht und eine Tasche mit einigen ihrer
Kleidungsstücke: Ihr Onkel und ihre Tante sind in den Urlaub gefahren und sie soll mit dem
Bus an einen Ort namens “Winterhaus” fahren. Elizabeth ahnt, dass hier etwas nicht mit
rechten Dingen zugehen kann, denn ihre Tante und ihre Onkel sind noch nie in den Urlaub
gefahren und könnten sich so etwas auch gar nicht leisten! Da sie nun aber auf der Straße
steht und nicht ins Haus kommt, tritt sie ihre schicksalhafte Reise an …
Noch mehr könnt ihr hier in meiner Rezension zu Winterhaus nachlesen:
Von Magie und Wörtern. Winterhaus von Ben Guterson.
Natürlich ohne zu viel zu verraten! Dort findet ihr auch den Link zu einer Leseprobe beim
Verlag Freies Geistesleben.
Ein ganz dickes Dankeschön geht an den Verlag Freies Geistesleben für die
Unterstützung dieser Verlosung!

Mitmachen
Dieses Gewinnspiel läuft auf meinen Kanälen (Blog, facebook, Instagram) und mitmachen
könnt ihr von SAMSTAG, den 8.12. bis DIENSTAG, den 11.12.18.
Dafür hinterlasst einfach hier im Blogbeitrag einen Kommentar. Wenn ihr mögt,
hinterlasst mir doch einen Tipp für ein illustriertes Buch.

Außerdem gibt es Zusatzchancen

Auf jedem meiner drei Channels (Blog, facebook,
Instagram) kann je ein Los gesammelt werden, das dann mit eurem Namen in meine
“Lostrommel” kommt. Die Gewinnspielbeiträge für #bookzember Booknappings
Dezember Runde 2 von 4 findet ihr auch hier:
facebook (Link)
Instagram (Link)
Insgesamt sind also drei Lose je Gewinnspiel möglich, wenn ihr auf allen genannten drei
Kanälen kommentiert. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch allen
viel Glück!

Auslosung
Ich lose bis Donnerstag, den 13. 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. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ist möglich aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Der Gewinner ist ausgelost: raetschtheo – teilgenommen hat er auf Instagram. Herzlichen
Glückwunsch!
Weiter geht es dann am Samstag, den 15. Dezember mit der Runde 3 von 4 in
#bookzember Booknappings Dezember. In der Runde 3 gibt es gleich zwei Gewinne ;-)
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