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Editorial

Liebe Leser, liebe Buchliebhaber!

Und wer noch auf der Suche nach einem prima
Geschenk für Buchliebhaber ist, dem möchte ich

Dieses Mal kommt die neue Ausgabe der "Leseliebe"

mein Buch "Zeilenglück - Buchmagie & Leseliebe"

etwas später, sorry dafür! Ich möchte mich noch

ans Herz legen. Zudem habe ich zwei weitere Bücher

einmal vielmals bei Euch bedanken, dass ihr die

("Lesefreude-Journal" sowie "Just write!" - ein

"Leseliebe" ao zahlreich lest und auch immer teilt.

Schreibratgeber) publiziert.

Das Weihnachtsheft hat Euch offensichtlich auch
sehr gut gefallen, in seiner nostalgischen

Wer ein signiertes Exemplar verschenken möchte,

Aufmachung und mit dem weihnachtlichen Inhalt

der melde sich bitte per E-Mail unter

und den zahlreichen Geschichten zum Fest der Feste!

tina.mueller@buchnotizen.de bei mir ;-)!

In diesem Heft wollte ich euch das längst überfällige
Interview mit einer wunderbaren und sehr

Das nächste Heft wird voraussichtlich Ende April

erfolgreichen Autorin aus den USA präsentieren, das

erscheinen.

wird aber weiterhin noch etwas dauern ... Ich werde
aber dranbleiben ;-) ...

Und nun viel Freude beim Stöbern,
Eure Tina
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Meine Must-Reads im April

AUF DIESE BÜCHER FREUE ICH MICH SCHON SEHR ...

von Tina Müller

Noch einmal mit Kinderaugen lesen ...

Ich erinnere mich noch ganz genau an mein

Betrachte ich meinen elfjährigen Sohn beim

erstes, eigenes Buch. Es trug den Titel "Noddy

Lesen, dann spüre ich wieder diese Aufregung

fängt den Dieb" von Enid Blyton. Mittlerweile ist und wenn er das Buch hinlegt und erst einmal
es ziemlich zerfetzt vom vielen lesen ;-), aber ich

nachdenklich aus dem Fenster schaut, weil er

kann euch nicht sagen, wie glücklich mich dieses

etwas Unglaubliches gelesen hat ... Oder wenn

Buch immer gemacht hat.

er gerade an einer sehr spannenden Stelle im
Buch ist und schnauft und ächzt und einfach

Es genügte schon, es nur zu sehen, schon

unfassbar emotional wird.

durchströmte mich ein unglaubliches
Glücksgefühl, als hätte ich den Schlüssel zu

Was sind Eure ersten Lese-Erinnerungen?

einem magischen Portal in eine andere Welt

Welches Buch war Euer erstes? Was habt ihr

gefunden. Und gewissermaßen hatte ich das ja

gefühlt, als ihr es das erste Mal aufgeschlagen

auch mit diesem Kinderbuch.

habt?

Heute wünschte ich mir, ich könnte noch einmal

Ich freue mich auf Euer Feedback hierzu!

mit den Augen eines Kindes lesen. Die erste
Aufregung, das erste Glück, alle Emotionen, die
Geschichten, Worte bei uns auslösen.

Happy Reading, Eure Tina

Lieblings-Buchzitate ...

Meine Lieblingsbücher Teil 1

Mein neuester Streich ...

Du träumst davon, endlich ein Buch zu schreiben oder überhaupt mit dem
Schreiben zu beginnen? Doch du traust dich nicht oder zweifelst an deiner
Schreib-Begabung? Deine Deutschlehrer haben dich eher demotiviert und
du bist unsicher, ob dein Geschreibsel überhaupt jemand lesen möchte?
Und dann gibt es doch schon so viele tolle Bücher und Autoren, warum
sollte jemand also ausgerechnet dein Buch oder deine Geschichte lesen?
Dann kann dir dieses Buch helfen, deine einzigartige Schreib-Magie zu
entfesseln! In Just write! finden sich zahlreiche Inspirationen, 200 Writing
prompts sowie Tipps von erfolgreichen Autoren. Viele Buchempfehlungen
sowie eine Playlist mit stimmungsvoller und schreibanregender Musik
runden diesen mutmachenden Schreib-Aktivierer ab. Worauf wartest du
noch? Just write!
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Wer noch eine tolle Geschenkidee für
Buchliebhaber sucht:
Voila ;-)
Mein 3. Buch "Lesefreude - Ein Journal für
Buchliebhaber" macht Booklover und
Lesesuchtis sicher sehr glücklich ;-)!

“Lesen stärkt die Seele.”
― Voltaire ―
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