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Sonntag, 27. November 2011

Dumdium, immer weider Sonntags ;)

Letzte Woche haben mich folgende Bücher erreicht:

The Pledge - Kimberly Derting
zum Buch ♥ Endlich ist es da :D Ich bin schon sehr gespannt darauf, es zu lesen! Zumal
momentan sehr unterschiedliche Rezensionen zu dem Buch online gehen... Mal sehen ;)

Tempest Rising - Tracy Deebs
zum Buch ♥ Wollte ich schon länger haben, bei 3€ für das HC konnte ich nicht nein sagen.

Nur ein Hauch von Dir - S.C. Ransom
zum Buch ♥ Konnte ich gegen Reckless tauschen :)

Nosferas - Ulrike Schweikert
 zum Buch ♥ Habe ich ebenfalls getauscht :)

Mieses Karma - David Safier
zum Buch ♥ auch getauscht

Und dann ist da noch ein Buch, das ich schon vorletzte Woche bekommen habe, dass ich beim
Regalfutterpost aber vergessen habe. Schande über mich!

Regalfutter #20

Lust auf eine Challenge?

Eure Meinung ist gefragt!

Ich würde gerne eine "Let's read
it in English" Challenge starten!
Wärst du dabei? Dann gib beim
entsprechenden Post einfach
deine Meinung als Kommentar ab
;) Den Linkt dazu findest du HIER
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Regalfutter Rezension

Vorfreude 
TauschRausch Video

Wanderbuch

Wolfsfieber - Ruth Adelmann
zum Buch ♥ Danke an Frau Adelmann, die mich auf das Buch aufmerksam gemacht hat und an
den novum pro Verlag, der mir ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat!

Ja, das war es für letze Woche :)

Ich wünsche euch allen einen schönen 1. Advent! ♥♥♥

 1 Kommentare

Samstag, 26. November 2011

Dark Love – Lia Habel

Verlag: Piper
Seiten: 512
Preis: 15,99€
Originaltitel: Dearly, Departed
Band 1 von 3
Wertung: 4,5 Pancakes 
Leseprobe
Will ich haben ♥
Danke an den Piper Verlag!

Inhaltsangabe

Flackernde Gaslampen, dampfbetriebene Kutschen und Digitagebücher – das ist die Welt von
Nora Dearly im Jahr 2195. Die 17-Jährige lebt im Internat, bis sie eines Tages entführt wird:
Denn ein Virus greift um sich, das Menschen in lebende Tote verwandelt – und Nora trägt als
Einzige die Antikörper in ihrem Blut. Bald muss sie feststellen, dass es auch wandelnde Untote
gibt, die sich ihre Menschlichkeit dank eines Antiserums erhalten können. Und Bram, ihr
Entführer, ist einer von ihnen. Nora verliebt sich in den jungen Mann, doch die Endlichkeit
seiner Existenz bedroht ihre Liebe. Nur Noras Vater, ein hochrangiger Wissenschaftler, könnte
ein Gegenmittel entwickeln, doch er ist selbst infiziert und droht zu sterben. Ist Noras Welt
endgültig dem Untergang geweiht?

Rezension zu "Dark Love"

„… du!“ Er fixierte mich und ich wich einen Schritt zurück. „Hast du
jemals von Vampiren gehört?“
Ich nickte. Wer nicht?
„Und hattest du schon mal von Zombies gehört, bevor du
hierhergekommen bist?“
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Ich schüttelte den Kopf.
„Seht ihr?“ Er schlug zur Betonung auf sein Buch. „Vampire sind nur
Zombies mit guter PR! In ein paar Jahren könnten das wir sein!“ (S. 207)

 7 Kommentare

Weiterlesen♥

Donnerstag, 24. November 2011

Hallo ihr Lieben :)

Gerade bin ich bei Amazon über das Cover zum neuen Buch "Wolfszeit" von Nina Blazon
gestolpert :) Ich finde, das Cover hat was :)

Auf ihrer Liebe lasten dunkle Schatten:
Thomas und Isabelle sind einem Mörder
auf der Spur, der die Wälder
Frankreichs durchstreicht. Ist er ein
riesiger Wolf? Die Wahrheit übersteigt
jede Vorstellung.Wer steckt hinter den
grausamen Morden, die die Kleinstadt
Gévaudan erschütterten? Es heißt, eine
Bestie in Wolfsgestalt treibe in der
Gegend ihr Unwesen. Eine Delegation
des Königs bricht auf, um das Biest zu
töten. Unter ihnen der Zeichner
Thomas, dem sich schon bald ein
dunkles Geheimnis offenbart: Weder ein
Dämon noch ein Wolf allein kann hinter
den Morden stecken. Für seinen
ungeheuerlichen Verdacht setzt Thomas
eine große Liebe aufs Spiel - und sein
Leben. 

Das Buch erscheint am 1. März 2012
beim Ravensburger Buchverlag! Da ich Mitte März Geburtstag habe, werde ich es mir zu
diesem Anlass wohl schenken lassen :)

So, und nun mache ich mich wieder an "Dark Love" von Lia Habel :)

Liebe Grüße,
Lisa :)

Neues von Nina Blazon!

 4 Kommentare

Dienstag, 22. November 2011

Heute kam ein ganz besonderes Buch mit der Post:

Geheimnisse des Himmels von Tanja Voosen! Die Autorin ist niemand geringeres als Tanja von
Tanjas Rezensionen! Ich habe das Buch bei ihrem Gewinnspiel gewonnen und ich freue mich
schon sehr darauf, es zu lesen. Tanja war so nett und hat mir noch einen kleinen Zusatz
mitgeschickt. Es handelt sich um die süßen Törtchen-Lesezeichen von moses :) Die sind
sooooooo toll :) Danke ♥♥♥

 

Besondere Buchpost :)
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Abonnieren Posts (Atom)

Ältere Posts

Das Cover ist wirklich toll! Ich liebe blau ♥

Interesse am Buch? Dann schaut doch einfach mal
bei Tanja vorbei!

Eine Widmung! Juhuuu :) Darüber freue ich mich
besonders! Irgendwann, wenn Tanja mal eine
Bestseller Autorin ist, wird dieses "Autogramm"
bestimmt viel wert sein :)

Man beachte die niedlichen Lesezeichen ♥ Ich könnte
immer wieder sagen, dass ich die total süß finde :)

Also nochmals vielen lieben Dank, Tanja!! :)
Mach dich auf meine Rezension gefasst, har har x)

Liebe Grüße,

Lisa :)

 5 Kommentare
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