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Aktuell
Das Fledermaus-Sportfest
Illustrierte Erzählungen aus dem Reich der Fabeln
Soeben erschienen: Das Fledermaus-Sportfest, illustrierte
Erzählungen aus dem Reich der Fabeln - Text und 25 farbige
Zeichnungen von Reinhard Staubach.
Wer wird beim Fledermaus-Sportfest siegen? Wird die schöne
Elisabeth auf Schmeicheleien hereinfallen? Warum will ein
Murmeltier im Winter nicht schlafen? Weshalb erhält Paule täglich
drei Eicheln? - Vor diesen und anderen Herausforderungen stehen
Fledermäuse, Murmeltiere, Frösche und weitere Tiere in Wald und
Flur.
Mehr Information über das neue Buch auf der Homepage www.reinhard-staubach.de
- Dort befindet sich auch einen Link zu Amazon.de, wo einige Seiten des Werkes
angesehen und gelesen werden können (Blick ins Buch).
Video
Auf der Homepage von Reinhard Staubach gibt es jetzt Videos
zu sehen, in denen der Autor drei kurze Gedichte vorträgt. Die
Verse stammen aus dem Gedichtband "Ein Kiesel zum
Verlieben".
Extras -> Video/Audio
Bekenntnisse und Einsichten
Ken Follett - Drei Dinge braucht der Erzähler: Phantasie, eine gute Schreibe und
Ausdauer. Möglich, dass Sie über alle drei Eigenschaften verfügen und trotzdem ein
schlechtes Buch schreiben. Ich muss es wissen, denn ich habe mehrere
geschrieben.
Francis Bacon - Nicht, was der Mensch ißt, sondern was er verdaut, macht ihn
stark; nicht was wir gewinnen, sondern was wir sparen, macht uns reich; nicht was
wir lesen, sondern was wir im Kopf behalten, macht uns gescheit; nicht was wir
predigen, sondern was wir tun, macht uns zu Christen.
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