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And the Winner is…
Publiziert 5. August 2011 | Von Bella
Heute ist wieder Gl�cksfeezeit, denn das Gewinnspiel um ein signiertes 
Exemplar von Ruth Adelmanns "Wolfsfieber" ist zu Ende.

Ich m�chte mich ganz herzlich bei euch f�r eure Teilnahme und eure 
tollen Kommentare bedanken!

Die Gl�cksfee hat nun alle Lose gut gemischt und einen gl�cklichen Gewinner aus dem 
Papierschnipselberg gezogen. Und nun einen ordentlichen Trommelwirbel….

And the Winner is:

Patricia von Bookexhibitionism

Herzlichen Gl�ckwunsch zum Buchgewinn!!! Ich hoffe du wirst an dem Roman genausoviel 
Freude haben wie ich 
Alle die leer ausgegangen sind brauchen nicht traurig sein, denn das n�chste Gewinnspiel 
kommt bestimmt!

Ver�ffentlicht unter Gewinnspiele | Verschlagwortet mit Buch, Buchgewinn, Fantasy, 
Gewinnspiel, Literatur, Ruth Adelmann, Verlosung, Wolfsfieber
Eine Antwort auf And the Winner is…


Elena20 sagt: 
5. August 2011 um 16:09
Gl�ckwunsch an die Gewinnerin 
Liebe Gr��e,
Elena20
[Antworten]

7 Antworten auf Gewinnspiel | Wolfsfieber von Ruth Adelmann



Elena20 sagt:



25. Juli 2011 um 17:22

Das emotionalste Buch das ich gelesen habe, war “Bevor ich Sterbe” von Jenny 
Downham. Wundersch�n und traurig, wird die Geschichte der Krebskranken, 
16.J�hrigen Tessa beschrieben, die bevor sie stirbt noch so viel erleben m�chte. 
Anhand einer von ihr aufgstellten Liste versucht sie all diese Sachen zu erleben, doch 
dann verliebt sie sich, was nicht geplant war…Sehr emotional und bewegend 
beschreibt die Autorin Tessas verbleibene Zeit und ihre Gef�hlswelt, kann ich nur 
empfehlen. 

Super Gewinnspiel 

Ganz liebe Gr��e,
Elena20 

[Antworten]



Elena sagt:

26. Juli 2011 um 12:35

Das emotionalste Buch? vielleicht die Highland-Saga von diana gabaldon. Da geht es 
unter anderem auch sehr viel um Gef�hle. Der Hauptperson passieren eine Menge 
Sachen – unter anderem verliert sie ihr kind (soweit ich mich erinnern kann). Eine 
sch�ne Saga – ich stehe eigentlich nicht sonderlich auf history-geschichten, aber diese 
war echt gut. kann ich nur empfehlen.

[Antworten]



Patricia sagt:

27. Juli 2011 um 12:25

Uh, Gewinnspiel! :O Das ist ja sch�n! 

Etwas peinlich, aber die Harry Potter B�cher waren fr�her regelm��ig Anlass zum 
Weinen.. *schnief* Ich wei�, eigentlich enden sie hoffnungsvoll, aber es gab einfach 
so viele emotionale Stellen.. Aber sp�ter kamen dann zum Beispiel Before I Die (ich 
denke, ich muss nicht wiederholen, was Elena20 geschrieben hat) und Lucas (von 
Kevin Brooks). Es gab noch ein anderes Buch, das ich teilweise gelesen habe und 
mich sehr an Before I Die erinnert hat, nur, dass das ‘Tagebuch’ des M�dchens dort 
tats�chlich real war und es noch ihre ICQ Nummer und Homepage im Internet zu 

finden gibt. Mir f�llt nur der Name grade nicht ein 



Lucas fand ich vor allem traurig, weil der Junge im Buch mich sehr an bestimmte 
Menschen in meinem Leben erinnert hat und es mir vorkam als w�rde der Gro�teil 
ihrer Mitmenschen genauso mit ihnen umgehen wie die D�rfler mit Lucas.. Die 
gesamte Atmosph�re des Buches war so.. melancholisch und nostalgisch. 

Die B�cher von Marya Hornbacher finde ich auch traurig, aber auf eine andere Art 
und Weise. Sie ist eine bipolare, essgest�rte Autobiografin/Autorin und in z.B. Wasted 
schreibt sie dar�ber. Und obwohl es nat�rlich zeigt, dass sie nach und nach ihren Weg 
aus all diesen Sackgassen gefunden hat oder findet, ist es schade, dass so viele andere 
Menschen betroffen sind.

Aber das mir bekannte traurigste (einmal k�ufliche) Buch �berhaupt ist wohl ‘The 
Complete Manual of Suicide’, das von einem Japaner vor einigen Jahren geschrieben 
wurde. Ich hab selbst nur Ausz�ge lesen k�nnen, denn wie man sich denken kann ist 
es verboten worden, aber.. ist es nicht irgendwie traurig, das es so ein Buch GIBT? 
Und das Massen von Menschen es lesen wollen, gelesen haben?

Bestimmt hab ich jetzt irgendwas total Wichtiges vergessen. :’D

[Antworten]



Nana sagt:

27. Juli 2011 um 21:28

Phuuu.. ich hab vor Kurzem “Zerbrechlich” von Jodi Picoult gelesen. Das hat mich 
auf jede nur erdenliche Weise emotional ber�hrt. Zum einen hat es mich oft zum 
Schmunzeln gebracht, zum anderen hat es mein Herz mehrere Zentner schwer werden 
lassen.. 
Aber genau das ist es, was gute B�cher ausmacht. Dass man lachen und weinen kann 
(oder muss?) und Gef�hlsregungen von himmelhochjauchzend bis zu Tode betr�bt 
durchlebt.. Richtig aus dem Leben gegriffen.
Schmerz, Freude, Erleichterung, Zorn, Entt�uschung, Herzklopfen, Wut, Hoffnung, 
Resignation.. dieses Buch war f�r mich geballte Emotion.. (: 

Die Lehren meines Lebens, Im Westen nichts Neues, PS: Ich liebe dich, Der Kuss des 
Kjer, Der Junge im gestreiften Pyama, .. das waren alles B�cher, die mich tief ber�hrt 
haben (: Sie haben mir Herzklopfen und Herzschmerz bereitet.. und ich m�chte keine 
Seite missen..

Viele liebe Gr��e!

[Antworten]





herzblatt sagt:

3. August 2011 um 12:44

Von meiner Schwester bekam ich das Buch “Veronika beschlie�t zu sterben” zu lesen. 
Dieses Buch hat mich so richtig gefesselt. Es wird die Geschichte der jungen Veronika 
erz�hlt, der es an nichts zu fehlen scheint und die sich dennoch entschlie�t, Suizid zu 
begehen. Der Selbstmordversuch scheitert allerdings und sie wird in die Psychiatrie 
eingewiesen. Hier sagen die �rzte ihr, dass sie innerhalb einer Woche an den 
Sp�tfolgen der Tabletten�berdosis sterben wird. Den Tod vor Augen, durchmisst 
Veronika innerhalb weniger Tage alle H�hen und Tiefen des Daseins. Sie beginnt, f�r 
ihr Leben zu k�mpfen und verliebt sich zum ersten Mal. Ein tolles Buch, sehr 
bewegend und man kann es nicht mehr aus den H�nden lassen bis man es zu Ende 
gelesen hat.

[Antworten]



Mark-E sagt:

4. August 2011 um 00:11

Das emotionalste Buch, das ich je gelesen habe, ist von Isabel Allende “Paula”.

[Antworten]



Anna sagt:

4. August 2011 um 19:40

Das ist eine schwierige Frage. Ich finde das Nicholas Sparks die emotionalsten B�cher 
schreibt. Besonders hat mir “Wie ein einziger Tag” gefallen. Bei mir blieben die 
Augen nicht trocken. 

Liebe Gr��e
Anna


