„Die Glücksfee”
Bestseller,
Romane,
Fachund
Kinderbücher, Ratgeber und vieles mehr
– egal, welches Genre! Mit
Buchhandlung
Fabula
und

der
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
Mitarbeitern von Fabula und

den
den

Redakteuren der Stimme. Und wir verlosen jede Woche ein Buch
aus einer großen Auswahl. Heute geht es um ein kleines
Bilderbuch …

Thema: Kleines Bilderbuch
Empfohlen von Hildegard Wimmer
Titel: Die Glücksfee
Autor: Cornelia Funke
Zeichnerin: Sybille Hein
Verlag: Säuerländer
Preis: 6,99 €
Für
+ alle, die ein bisschen Nachhilfe in Sachen Glück brauchen
können
+ die schon glücklich sind und sich dieses Gefühl behalten

wollen
+ Erwachsene wie Kinder
+ alle, die ein kleines, liebevolles Geschenk brauchen
Fazit vorne weg:
Ein wunderbares Buch über die kleinen Dinge des Glücks –
herzerwärmend und fantasievoll bebildert.
Zitat aus dem Buch:
„Na, wie fühlt es sich an, das Glück?“, fragt Pistazia … „Es
ist dick und frech und warm und weich und rot und blau und
federleicht!“
Inhalt:
Lukas ist mit seinen sechs Jahren ein ziemlich schwieriger
Fall für die Glücksfee Pistazia. Denn er versteht nicht das
Geringste vom Glücklichsein. Und
Nachhilfestunden von der Glücksfee.

so

bekommt

er

Dabei bekommt Lukas Lektionen über das ganz alltägliche Glück.
Hier der Link zum Buchkauf …

Und so kann man ein Buch bei Fabula
gewinnen:
Bis zum nächsten Buchtipp
kommenden Montag
eine Mail senden
an: verlosung@wasserburgerstimme.de

Stichwort diesmal:
Glücksfee
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert. Viel Glück!

Der nächste Gewinner ist:
Magnus Frey aus Edling
Der Gewinner / die Gewinnerin erhält das Buch zum Buchtipp
oder – bei anderem Buchgeschmack – ein gleichwertiges Buch aus
der Gewinn-Kiste.
Wir speichern keine personenbezogenen Daten oder geben solche
weiter. Mail-Adresse, Name und Wohnort werden nach der
Verlosung gelöscht.
Siehe auch Datenschutzerklärung*

