Erebos-Bestseller
Fortsetzung

hat

eine

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’s um ein
Jugendbuch …

Buchtipp 127
Jugendbuch
Titel: Erebos

2
Empfohlen von

Liam Albrecht
Autor: Ursula Poznanski
Verlag: Loewe
Preis: 19,99€

Für
+ Fans von Ursula Poznanski
+ Leser des ersten Bandes
+ Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene
Fazit vorneweg:
Die lang erwartete und heiß ersehnte Fortsetzung des 2010
erschienen Bestsellers Erebos. Dabei erleben wir die
Geschichte, die ca. 10 Jahre nach Erebos spielt, wieder mit
vielen bekannten, aber auch neuen Gesichtern.
Ein Auszug:
„Willkommen zurück. Nick fühlte den Puls in seinen Schläfen
pochen. „Das ist nicht wahr“, flüsterte er. Die Begrüßung
zerfloss zu roten Wellen, bevor neuer Text erschien. Da irrst
du dich. Es beginnt eine neue Runde, Nick. Mit neuem Einsatz.
Diesmal geht es um alles.“
Inhalt:
Nick Dunmore hat nach der Schule beschlossen zu studieren und
finanziert dieses Studium durch seine Nebenjobs als
Hochzeitsfotograf. Eines Tages auf dem Weg zu einer Hochzeit,
merkt Nick, als er im Stau auf sein Smartphone sieht, dass
dort eine neue App aufgetaucht ist, die er nicht selbst
installiert hat, sie besteht aus einem roten E. Er glaubt
zuerst an einen Zufall oder den Scherz eines alten
Schulkameraden, doch als sie plötzlich beginnt ihm Aufträge zu
erteilen und bei ungehorsam in sein Privatleben einzugreifen,
merkt er schnell, dass Erebos es tödlich ernst meint. Der
Schuljunge Derek Carver entdeckt dasselbe Symbol auch auf
seinem Smartphone und später auch an seinem Computer, ist erst
etwas skeptisch, dann aber als Erebos ihm seine Welt eröffnet
Feuer und Flamme, beginnt aber, nachdem ihm im echten Leben
Aufträge erteilt werden zu begreifen was Erebos vermag. Wer
hat Erebos wiederbelebt? Zu welchem Zweck? Und welche Rolle
nehmen die beiden im Spiel ein?

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:
Erebos
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert und kommenden Montag
bekannt gegeben. Viel Glück!

Unser nächster Gewinner ist:
Anneliese Obermaier aus Albaching
Sie 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*

