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Hier kommt Runde 4 in meinem #bookzember Event: Booknappings Dezember. 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 22. Dezember 2018, startet die VIERTE Runde.
Gewinnen könnt ihr EIN EXEMPLAR des Comics:

Odysseus von Andreas Kiener
und eine kleine Überraschung :-)

Odysseus von Andreas
Kiener – Cover
Anzeige
Im Mai habe ich diese Graphic Novel, diesen Comic, diese Reportage gelesen. Andreas
Kiener berichtet mit viel Humor über die Reise eines von Penelope beauftragen Gelehrten.
Er soll ihren Mann Odysseus ausfindig machen, so dass sie sich endlich scheiden lassen und

ihrer neuen Liebe widmen kann. Dieser Comic hat es ohne Schwierigkeiten in meine
Highlights geschafft. Meine ausführliche Rezension findet ihr hier auf
Booknapping: Comic-Reportage: Odysseus von Andreas Kiener.
Dort findet ihr auch den Link zu einer Leseprobe beim Verlag Edition Moderne. Diese
Graphic Novel eignet sich übrigens auch sehr gut für Comic-Einsteiger!
Ein ganz dickes Dankeschön geht an den Verlag Edition Moderne für die
Unterstützung dieser Verlosung!

Mitmachen
Dieses Gewinnspiel läuft auf meinen Kanälen (Blog, facebook, Instagram) und mitmachen
könnt ihr von SAMSTAG, den 22.12. bis MONTAG, den 24.12.18.
Dafür hinterlasst einfach hier im Blogbeitrag einen Kommentar und erzählt mir
wohin euch eure letzte Reise führte.

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 4 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 27. 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.

Ausgelost
Gewonnen hat La Tina mit ihrer Teilnahme bei fb. Herzlichen Glückwunsch!

Und dann?
Ich habe am Samstag, den 29.12. noch eine besondere Überraschung für euch!

