Loading Likes...
Und schon sind wir bei Runde 3 in Booknappings Dezember #bookzember
angekommen. Ihr wisst ja, die Zeit rast. 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 habe
ich gleich zwei phantastische Bücher und darf somit zwei Gewinner*innen ziehen.
Am Samstag, den 15. Dezember 2018, startet die DRITTE Runde.
Gewinnen könnt ihr EINES dieser zwei Bücher:

In Kalabrien von Peter S. Beagle
Der Fall von Gondolin von J. R. R. Tolkien (Hrsg. Christopher Tolkien)
und jeweils eine kleine Überraschung :-)
Anzeige

In Kalabrien gehört zu meinen Highlights des Jahres 2018. Zauberhaft und trotzdem nicht
vergleichbar mit Beagles großem Erfolg Das letzte Einhorn erzählt es vom Bauern Claudio
Bianchi. Dieser lebt zurückgezogen mit einigen Tieren auf einem kleinen Hof. Eines Tages
erblickt er ein Einhorn auf seinem Grundstück. Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität
sind fließend in diesem neuesten Roman des Autors. Eine Empfehlung unbedingt auch für
Leser*innen, die ungerne Fantasy lesen – wenn ich das auch nicht verstehen kann ;-) Meine
Rezension findet ihr hier: In Kalabrien von Peter S. Beagle. Wer direkt zur Leseprobe
springen möchte, findet diese hier auf der Webseite der Hobbit Presse.
Der Fall von Gondolin ist diesen Monat in einer von Alan Lee illustrierten Ausgabe
erschienen. Obwohl ich mittlerweile mehr als 50 Bücher von Tolkien beziehungsweise über
Tolkien-Themen in meinem Regal stehen habe, fehlt mir dieses tatsächlich noch. Das wird
aber nicht mehr lange der Fall sein, alleine die Illustrationen sind umwerfend schön.
Rezensiert wurde es kürzlich erst auf Phantastisch Lesen (Link). Es lohnt sich, dort
vorbeizuschauen. Eine Leseprobe steht auf der Verlagswebseite zur Verfügung: hier
entlang zur Leseprobe bei Klett Cotta.

Der Fall von Gondolin – die schöne Rückseite
Ein ganz dickes Dankeschön geht an den Klett Cotta Verlag (Link) für die
Unterstützung dieser Verlosung!

Mitmachen
Dieses Gewinnspiel läuft auf meinen Kanälen (Blog, facebook, Instagram) und mitmachen
könnt ihr von SAMSTAG, den 15.12. bis MONTAG, den 17.12.18.
Dafür hinterlasst einfach hier im Blogbeitrag einen Kommentar. Wenn ihr mögt,
erzählt mir doch welchen phantastischen Roman oder Comic ihr als letztes gelesen habt.

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 3 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 20. Dezember aus und verkünde die Gewinner*innen. 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.

Weiter geht es dann am Samstag, den 22. Dezember mit der Runde 4 von 4 in
#bookzember Booknappings Dezember, dann gibt es noch einmal einen Comic! :-)
Gewonnen haben:
Mi Schäfer – In Kalabrien
Bibi Ungureanu – Der Fall von Gondolin
Herzlichen Glückwunsch!

