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In den vergangenen Wochen habe ich in 4 Runden 2 Comics und 3 Romane an euch
verlost. Die Gewinnexemplare für diese Aktion hatte ich allesamt bei den Verlagen
angefragt, sodass ich einige meiner Highlights an euch senden durfte. Die vier Runden im
#bookzember sind nun vorbei, das Jahr endet aber erst am kommenden Montag. Zum
Abschluss des Jahres möchte ich daher jetzt noch eine fünfte Gewinnrunde anschließen.
Und da ich gerne sortiere, stammen die Bände jetzt aus meinen eigenen Regalen.

Danke!
Gewinnen könnt ihr eines von vier Büchern. Zur Auswahl stehen drei Comics und ein
Roman, alle wurden dieses Jahr von mir gelesen. Mit dieser Verlosung möchte ich mich bei
euch Leser*innen bedanken. Dafür, dass ihr zum Lesen und Stöbern bei mir im Blog
vorbeischaut. Danke für eure Kommentare und Diskussionen. Für Lob und Kritik. Für
Herzchen und Gefällt mir. Und auch danke an all die stillen Leser*innen! Ihr alle seid
wichtig und ein Herzstück dieses Blogs. Wenn auch das Schreiben eine einsame
Beschäftigung ist, ist doch der Austausch und das Wissen darüber, dass die Texte immer
und immer wieder gelesen werden, ein so wertvolles Gut, das mir viel zurück gibt.
Herzlichen Dank an euch alle!
Heute, am 29. Dezember 2018, startet die FÜNFTE Runde in Booknappings
Dezember.
Gewinnen könnt ihr EINES dieser Bücher:

IKON von Simon Schwartz
Anastasia Romanowa war eines der fünf Kinder des Zaren und lebte Anfang des 20.
Jahrhunderts in einer zunächst aristokratischen Idylle. IKON erzählt vom Leben dieser
jungen Zarentochter, das im Jahr 1918 ein gewaltsames und sehr frühes Ende nahm.
Ebenso widmet sich IKON dem Lebensweg ihres Jugendfreunds, Gleb Botkin, dem Sohn des
Leibarztes der Zarenfamilie. Gleb verehrte die Zarenprinzessin geradezu, schien süchtig
nach ihrem “Bild” zu sein. Eine ungleiche Freundschaft, die von Anbetung auf der einen
Seite und eher unterhaltendem Wert auf der anderen geprägt war. Nach Hinrichtung der
Zarenfamilie und auch seines Vaters im Jahr 1918 verblieb Gleb als einziger Überlebender
und übersiedelte in die USA. Hier könnt ihr meine vollständige Rezension lesen.

Nieder mit Hitler! oder Warum Karl kein Radfahrer sein wollte von
Jochen Voit und Hamed Eshrat
Karl Metzner gehörte einer Widerstandsgruppe an. Es war im Jahr 1943, als er mit der
Situation in seiner Heimatstadt Erfurt überaus unzufrieden war und sich zusammen mit vier
Freunden geradezu todesmutig dem Nazi-Regime entgegen stellte. Karl war für die
Flugblätter zuständig, tippte diese heimlich auf einer geliehenen Schreibmaschine.
Allerdings waren die Jungen sich nicht im Klaren darüber, wie gefährlich und auch wie
mutig ihr Vorhaben war. Hier findet ihr meine ausführliche Rezension zum Comic.

SuperMutant Magic Academy von Jilian Tamaki
Im Grunde ist die SuperMutant Magic Academy eine stinknormale Schule mit Schülerinnen
und Schülern, die stinknormale Probleme haben. Sie stehen im Diskurs mit sich selbst,
zweifeln an ihrem Äußeren. Haben Pickel, fühlen sich hässlich. Sind von sich überzeugt oder
verkriechen sich immer wieder in Selbstzweifeln. Sie verlieben sich, gehen sich aus dem
Weg, reden übereinander, haben Spaß miteinander. Alles ganz alltäglich für Jugendliche.
Nur eins ist anders an der SMMA – die Schüler*innen entsprechen nicht unbedingt unserer
Form von “Normalität”. Aber was ist schon “normal”?
Der Comicband war ganz anders als erwartet für mich. Es ist keine fortlaufende Story, denn
es wird meist in nur eine Seite umfassenden Stripps erzählt. Also besser nicht vom
Klappentext beeinflussen lassen, sondern lieber meine Rezension hier im Blog lesen.

Der Zirkus der Stille von Peter Goldammer (Roman)
Diesen zauberhaften Roman habe ich dieses Jahr gelesen, jedoch nicht hier im Blog
vorgestellt. Erschienen ist die Hardcoverausgabe, die ich an euch verlosen möchte im Jahr
2016.
Klappentext:
Thaïs Leblanc wächst nach dem Tod der Mutter bei ihrer Großmutter auf, der
unvergleichlichen Victoria, wie sie auf Zirkusplakaten tituliert wird. Thaïs verabscheut das
Zirkusleben und zieht, kaum volljährig, nach Paris; sie will nur eins: Normalität. Doch als
die Großmutter stirbt, konfrontiert deren seltsames Testament sie mit ihrer
Familiengeschichte, die sie zum wundersamen Cirque perdu und seinem Direktor Papó
bringt. Dort lernt Thaïs, dass man sich seinen Ängsten stellen muss und für die wichtigsten
Dinge im Leben keinen Applaus von anderen braucht.

Mitmachen
Dieses Gewinnspiel läuft von SAMSTAG, den 29.12. bis MONTAG, den 31.12.18.
Um eines der Bücher zu gewinnen:
1. hinterlasst bitte hier im Blog, auf facebook (Link) oder auf Instagram (Link) einen

Kommentar beim entsprechenden Beitrag, der mit #bookzemberrunde5
gekennzeichnet ist.
2. nennt mir die Titel, für die ihr in die Lostrommel möchtet.
3. und gebt bitte eine Reihenfolge an, falls ihr an mehr als einem Titel interessiert seid.
Dieses Mal gibt es KEINE Zusatzchancen, ihr könnt nur mit insgesamt einem Los
teilnehmen und somit auch nur einen der Gewinne erhalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf Auszahlung oder Tausch
des Gewinns. Gewonnen wird, was gewünscht und gezogen wurde. Und fertig :-) Alle
Gewinne wurden einmal von mir vorsichtig gelesen.

Auslosung
Ich lose am 1. Januar 2019 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.

Books Books Books (@pixabay)

Ausgelost
Ich habe die Gewinner*innen gezogen:
* Nieder mit Hitler! geht an Rebecca (Teilnahme im Blog)
IKON geht an monerl (Teilnahme im Blog)
Zirkus der Stille geht an Kerstin (Teilnahme im Blog)
SuperMutant Magic Academy geht an Bine Endruteit (Teilnahme auf facebook)
Herzlichen Glückwunsch und danke an alle Teilnehmer*innen, dass ihr dabei wart.

