Aktion Stempeln [#7]
Hallo liebe Bücherfreunde,

auf Damaris liest gibt es eine tolle Aktion, auf die ich durch Kastanies
Leseecke aufmerksam wurde. Ich finde es durchaus sinnvoll und interessant, sich
mal kurz zu besinnen, ob man das alles noch im Sinn hat, was man vor einiger
Zeit – in meinem Falle vor drei Jahren – gelesen hat! Ich horche mal tief in
mich und bin gespannt, woran ich mich denn noch so alles erinnern kann, was ich
im April 2015 so gelesen habe. Beim Klick auf das Cover kommt man zur
jeweiligen Rezie

„Nox – Unten“ von Yves Grevet ist eine sehr interessante Dystopie, die ich
regelrecht verschlungen habe. Die Menschen leben an einem Berg, der in einer
Wolke gehüllt ist. Unterhalb der Wolke ist kaum ein menschenwürdiges Leben
möglich. Oberhalb der Wolke ist alles strahlend hell und weit und die Menschen
leben in Überfluss. Nun ja, ich fand es schon sehr beklemmend und der zweite
Teil folgte ja auch bald!
„Die letzte Entscheidung“ von Veronica Roth ist ja hinlänglich bekannt. Tis und
Four decken da ein riesiges Experiment auf und werden gezwungen,
Entscheidungen zu treffen. Es war schon sehr spannend und irgendwie war ich
danach auch traurig, dass es nun zu Ende ist!

„Fünf Frauen, der Krieg und die Liebe“ von Helen Bryan hat mir nicht so
wirklich gefallen. Und ich kriege es auch nicht mehr so genau hin, worum es da
ging.
„Eine Marcelli geht aufs Ganze“ von Susan Mallery ist genauso kurzweilig wie
unterhaltsam wie all‘ ihre anderen Bücher. Es hat mir sicher gut gefallen, aber
bei den vielen Büchern, die ich von ihr schon in der kurzen Zeit gelesen habe,
kann ich mit nicht jedes im Detail merken!
Der April 2015 war für mich deshalb so besonders, weil ich unterwartet länger im
Krankenhaus lag und anschließend dann in die Reha kam. Da hatte ich zeitweilig
keine Lust und Energie zum Lesen, jedoch sehr viel Zeit!
50% habe ich noch im Kopf! Okay, damit kann ich zufrieden sein. Und wie sieht es
bei Euch aus?
Liebe Grüße, Elke!

