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Liebe Leser und Leserinnen,
als kleiner Verlag bzw. Autor im Selbstverlag hat man es sehr schwer, seine Bücher auf den Markt zu bringen.
Mit diesem Handzettel möchten wir Ihnen Bücher vorstellen, die zum größten Teil über den Buchhandel
bestellt werden können, aber dort meist nicht vorrätig sind, da kleine Verlage nur selten die Chance erhalten,
ihre Bücher zu präsentieren.
Damit diese Bücher nicht in den eigenen Regalen verstauben, möchten wir Ihnen gerne mit diesem
Informationsblatt einige Bücher kleinerer Verlage* und Selbstverlage vorstellen.
* bis 20 Buchtitel
Viel Spaß beim Lesen
Daniela Kurth
Marie im Zahlenzauberwald oder: zählen für Zwerge
von Dr. Manfred Fitzner

Kinderbuch

Marie macht eine Wanderung durch den Zahlenzauberwald. Sie trifft einen
zweiköpfigen Riesen, der bald ihr bester Freund wird. Jeden Tag erleben Marie und
ihr Freund eine kleine Geschichte, in deren Mittelpunkt eine Zahl steht. Die Zahlen
von 1 bis 14 werden auf diese Weise kindgerecht präsentiert.
Es werden kleine "Eselsbrücken" gebaut, damit sich die Kinder die Zahlen besser
merken können. Außerdem erscheinen die einzelnen Mengen in verschiedenen
Anordnungen und mit verschiedenen Merkmalen, um den Zahlbegriff spielerisch
zu vermitteln. Das Konzept des Buches wird den Eltern in einem beigefügten
Heftchen erläutert.
ISBN 978-3-9814873-1-2
Sie können das Buch direkt beim Backe-Verlag, in Buchhandlungen oder bei Amazon bestellen.

Preis: 12,90 €
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Stonehenge - Im Schatten der Wahrheit von Sabrina Tutschke Fantasy Roman
Als sich für Betty in Stonehenge das Tor zur magischen Welt öffnet, ahnt sie noch nicht, dass dunkle
Mächte bereits mit ihren Krallen nach dieser Welt greifen. Im Internat „Schloss Stonehenge“ erlernt
Betty von dem altehrwürdigen Bruder Amandus die Kunst der Zauberei und findet in der
aufgeschlossenen, freundlichen Welt von Stonehenge schnell ihren Platz. Als durch eine dunkle
Macht die Existenz der magischen Welt gefährdet wird, tritt Betty an der Seite ihrer Mitschüler der
Herausforderung entgegen und folgt ihrem Lehrer in den Kampf. Doch niemand ahnt, dass Bruder
Amandus ein dunkles Geheimnis hütet.
ISBN 978-3-9810869-7-3
Preis: 14,90 €
Sie können das Buch direkt beim Backe-Verlag, in Buchhandlungen oder bei Amazon bestellen.

Cyberia Welcome to Universe von Steffi Meyer Teegen

Fantasy Roman

Seit ihr Bruder Twimmsee vor zwei Jahren nach der Trennung der Eltern schweren Herzens zum
Vater gezogen ist, hat Shalima fast nur noch via Internet Kontakt zu ihm. Die Geschwister nutzen
jede Gelegenheit für einen ausführlichen Chat oder ein Online-Spiel.
Auf www.find-otherworld.universe entdecken sie ein vermeintlich weiteres Abenteuer, doch
rasch entpuppt es sich als reale Robinsonade. Per Mausklick gelangen sie nach Cyberia. Hier
erfüllen sich alle ihre Wünsche – aber auch Befürchtungen und Alpträume.
Shalimas und Twimmsees Emotionen und Fähigkeiten werden bei mehreren Besuchen auf eine
harte Probe gestellt, als sie plötzlich nicht mehr zwischen Cyberia und der realen Welt
unterscheiden können.
In Tempeln, Hütten, Schlössern und Kirchen kommen sie zahlreichen seltsamen Gestalten auf die
Spur, die ihnen Hinweise auf eine nächste Ebene ihrer fantastischen Welt geben. Werden sie
Cyberia jemals wieder ganz verlassen können?
ISBN 978-3-8448-0585-7
Preis: 12,90 €
Sie können das Buch direkt beim Wunderwald-Verlag, in Buchhandlungen oder bei Amazon
bestellen.

Autorenportrait
Hinter die Kulissen geschaut. Wenn man ein Buch liest, fragt man sich des öfteren, wer hat das geschrieben,
was für ein Mensch ist das? Daher möchten wir Ihnen kurz ein paar Informationen über die Autoren geben.

Steffi Meyer-Teegen,
1966 im Rheinland geboren, lebt seit zwanzig Jahren mit ihrer Familie in Hamburg.
Neben ihrer Tätigkeit als Grafikerin studierte sie Philosophie und Literaturwissenschaften an der Uni Hamburg.
Das trockene Studium literarischer Werke veranlasste sie selbst schreibend tätig zu werden und von der Theorie
zur Praxis zu wechseln.
Fremde Welten entstehen lassen, eine ungewöhnliche Sicht auf die Wirklichkeit und den Leser im Herzen
anzusprechen, sind ihre Hauptanliegen. Ihre erste Buchveröffentlichung war der Jugendroman „Auris verflixte
Flüche“ 2004. In den Jahren 2005-2007 entstanden neben einem Geschichtenband auch zwei
Meditationsbändchen. Zwischen 2008 und 2010 veröffentlichte sie im Wunderwaldverlag Erlangen drei Bücher
unter den Titeln „Himmelsflocken“, „Osterblüten“ und „Cyberia“. 2011 erschien im Engelsdorfer Verlag das
Bilderbuch „Anna und die Zaubermama“.
Sie möchten mehr über die Autorin, ihre Bücher, Projekte und entstehenden Werke erfahren?
www.mayer-teegen.de

Illustratorenportrait
Hinter die Kulissen geschaut. Wer zeichnet eigentlich all die schönen Bilder in unseren
Büchern?

Dagmar Gosejacob
Illustratorin des Buches "Marie im Zahlenzauberwald". Die überzeugte Wahl-Düsseldorferin Dagmar
Gosejacob ist als selbständige Comic-Zeichnerin und Illustratorin tätig. Nach einer Ausbildung zur
medizinischen Präparatorin hat sie verschiedene berufliche Stationen durchlaufen. Zuletzt in einer
Unternehmensberatung angestellt, fiel der Entschluss, sich ihrer eigentlichen Berufung - der Kunst zu widmen. Mit diversen Kinderbuchillustrationen und einem eigenen prämierten Webcomic hat sie
ihr und unser Leben etwas bunter gestaltet.
Sie möchten mehr über die Illustratorin erfahren?
http://www.gosejacob.com

Originelles - außerhalb von Büchern
Der Jahrhundertkalender
Sind Sie es manchmal auch leid, immer zum Jahreswechsel den alten Kalender wegwerfen und
einen neuen kaufen zu müssen? Suchen Sie ein einzigartiges Geschenk zu jedem Anlass, das
buchstäblich lebenslänglich nutzbar ist? Dann versuchen Sie es doch einmal mit einem
Jahrhundertkalender. Der Kalender beinhaltet das gesamte 21. Jahrhundert mit allen Feiertagen
und ist verfügbar für Deutschland, Österreich und weitere europäische Länder.
Erhältlich im Onlineshop:
http://de.dawanda.com/shop/cenca21

___________________________________________________________________________
Postkarten zu jedem Anlass
Meine Idee entstand im Oktober 2004, als ich Trotz intensiver Suche vergebens nach einem
passenden Geschenk für einen Krankenbesuch suchte. Um meine kranke Kollegin
aufzuheitern und zu ermutigen, setzte ich mich an den Schreibtisch und entwarf
kurzerhand das erste (Mitleids-) Hascherl, um ihr zu zeigen, dass es immer etwas „noch
Schlimmeres“ gibt, als man selbst hat. Es folgten weitere Karten und Figuren, die ich euch
nun nicht weiter vorenthalten möchte.
Karten mit verschiedenen Motiven sind erhältlich unter:
www.hascherl-home.de

Ein Angebot an Sie
Auch Sie würden gerne einmal Ihr Buch im Lesekudu vorstellen oder diese Buchinformationen per Email erhalten? Dann
senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff “LESEKUDU” an lumpelein@t-online.de.
Jeder Verlag ist für den Inhalt und die Vorstellung seiner Bücher selbst verantwortlich. Alle vorgestellten Bücher sollten
jedoch sprachlich einwandfrei und inhaltlich nicht anstößig sein.
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