„Der Besucher”
Bestseller,
Romane,
Fachund
Kinderbücher, Ratgeber und vieles mehr –
egal,
welches
Genre!
Mit
der
Buchhandlung Fabula und der Wasserburger
Stimme sind Leseratten und solche, die
es werden wollen, das ganze Jahr über
bestens beraten. Einmal pro Woche gibt’s
an dieser Stelle unseren Buchtipp,
zusammengestellt von den Mitarbeitern
von Fabula und den Redakteuren der
Stimme. Und wir verlosen jede Woche ein
Buch aus einer großen Auswahl. Heute
geht es um einen Science-Fiction-Roman.

Buchtipp 113
Science-Fiction Roman
Titel:
Der
Besucher
Empfohlen von
Liam Albrecht
Autor: Tyler R. Parsons
Verlag: Piper
Preis: 12,-€
Für
+ Science-Fiction Fans

+ Erwachsene
Fazit vorneweg:
Tyler Parsons schreibt eine sehr spannende, wenn auch
kurzweilige, Science-Fiction Geschichte, um einen Astronauten,
der in den Tiefen des Alls strandet und dort nur auf Hilfe
hoffen kann.
Ein Auszug:
„Tag Vier. Ich musste mich zusammenreißen. Die Langeweile war
schlimmer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Wenn ich
wach war, dachte ich über Möglichkeiten nach, mir die Zeit zu
vertreiben. Egal wie, solange ich nicht an meine Situation und
den Verlust dachte.“

Inhalt:
Roman Briggs ist gerade mit einem Kollegen dabei an deren
Raumschiff die Solarzellen zu reparieren als dieses
explodiert. Keiner außer dem beiden überlebt das Unglück. So
überlegen sie allein im Weltraum, nur mit Anzug am Körper, was
sie in ihrer misslichen Lage tun können. Ein paar Stunden
darauf, stirbt Briggs Kollege, damit ist er komplett allein im
Nichts. Tage später kommt ein Raumschiff einer außerirdischen
Rasse, namens Manti, in seine Nähe. Diese sammeln ihn auf und
geben ihm Nahrung sowie Wasser, doch darf er ihr Raumschiff
nicht betreten, da die dortige Atmosphäre für ihn schädlich
wäre. Aber eines Tages, während der wochenlangen Reise zurück
in menschliche Zivilisation, sieht er durch ein Fenster Dinge,
die nicht für seine Augen bestimmt waren …

Zudem der Link zum Buchkauf (einfach klicken)

Und so kann man ein Buch bei Fabula
gewinnen:
Bis zum nächsten Buchtipp
kommenden Montag
eine Mail senden
an: verlosung@wasserburgerstimme.de
Stichwort diesmal:
Besuscher
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert und kommenden Montag
bekannt gegeben. Viel Glück!

Unsere nächster Gewinner ist:
Eva Schwaninger, Wasserburg
Er kann sich im Fabula aus einer großen Auswahl ein Buch
aussuchen.
Wir speichern keine personenbezogenen Daten oder geben solche
weiter. Mail-Adresse, Name und Wohnort werden nach der
Verlosung gelöscht.
Siehe auch Datenschutzerklärung*

