Heimat, Wurzeln, Familie
Bestseller, Romane, Fach- und 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 einen Roman
…

Buchtipp 139
Roman
Titel:

Tag

für

Tag

Empfohlen von Claudia Wenzel
Autor: Saskia Luka
Verlag: Kein & Aber
Preis: 20 Euro
Für
+ vor allem Frauen
+ Fans von Familiengeschichten

+ Fans von starken Frauencharakteren
Fazit vorneweg:
Saskia Lukas Debütroman handelt von Heimat, Wurzeln, Herkunft,
Familie, Freiheit und Zukunft, ist wunderbar virtuos und
leicht erzählt, sowohl bewegend als auch lustig, und damit
eine berührende Liebeserklärung an das Leben mit all seinen
Facetten.
Ein Auszug:
„Und Anna hatte sich alles gemerkt, sie erinnerte sich einfach
an alles. „Wie machst du das?“, hatte Maria sie eines Tages
gefragt. „Ich ziehe einfach die Schublade in meinem Kopf
heraus und da ist es drin.“ „Und woher weißt du, welche
Schublade du öffnen musst?“ „Ich weiß es einfach“, hatte Anna
gesagt. „Du hast einen Schrank in deinem Kopf.“ „Ja.“
Inhalt:
Kurz nach dem Tod ihres Mannes holt Maria ihre Mutter Lucia
sua Kroatien zu sich nach Hause in Bayern. Marias 17jährige
Tochter Anna erforsch gerade ihre Wurzeln. Nun müssen die drei
charakterstarken Frauen unter einem Dach zusammenleben,
miteinander auskommen und die Herausforderungen des Alltags
meistern.
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:
Tag
Vollständigen Namen und Wohnort nicht vergessen!
Der Gewinner wird per Mail informiert. Viel Glück!
Der nächste Gewinner ist
Gabriele Forstner, 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*

