Mord(s)lustige Lese-Challenge 2022
Super, dass du an der mord(s)lustigen Lese-Challenge teilnimmst. Wie funktioniert diese Challenge?
Du schwörst feierlich, dass du im Jahr 2022 folgende Leseaufgaben erledigst. Ja, es sind 56 (so viele, wie das
Jahr Wochen hat), aber du darfst schwindeln. Wenn du zum Beispiel das Buch „Feuertaufe“ von Heidi Troi liest, darfst du gleich
mehrere Aufgaben abhaken: Es ist Teil einer Reihe, auf dem Cover sind Pflanzen abgebildet, es hat einen Farbschnitt und es
spielt in den Bergen.
Wir werden dich im Laufe des Jahres immer wieder einmal mit Tipps versorgen, welche Bücher der mord(s)lustigen Autorinnen
und Autoren dir dabei helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Am Ende des Jahres bitten wir dich, uns dieses Blatt ausgefüllt zu
schicken. Unter allen, die bis zum bitteren Ende mitgemacht haben, verlosen wir Bücher unserer mord(s)lustigen Autorinnen
und Autoren und versorgen dich damit mit neuem Lesestoff.
Bist du dabei? Dann lies gleich ein Buch …
… auf dem eine
Waffe abgebildet

… mit einem
farbigen
Seitenschnitt

… dessen Titel aus
einem Wort besteht

… mit einer Frau auf
dem Cover

… das von zwei oder
mehreren
Autorinnen/Autoren
geschrieben wurde

… mit einer Pflanze
auf dem Cover

… mit einem Tier auf
dem Cover

… das eine Zahl im
Titel hat

… dessen
Protagonist ein
Haustier hat

… mit mehr als 300
Seiten

… das in der
Vergangenheit spielt

… dessen
Autorin/Autor nicht
in Deutschland lebt

… einer Reihe

… in einem Genre,
das du noch nie
ausprobiert hast

… dessen
Autorin/Autor im
selben Jahr geboren
wurde wie du

… das dort spielt, wo
du Urlaub machst

… das aus einer
fremden Sprache ins
Deutsche übersetzt
wurde

… mit dem Wort
TOD oder TOT im
Titel

… bei dem Vor- und
Nachname der
Autorin/des Autors
mit demselben
Buchstaben beginnt
wie deiner

… eines Autors/einer
Autorin, die
denselben
Vornamen hat wie
du

… in dem es um ein
verhängnisvolles
Blind Date geht

… in dessen Titel
eine Farbe
vorkommt

… in dessen Titel das
Wort BLUT
vorkommt

… das in diesem Jahr
veröffentlicht wurde

… deiner
Lieblingsautorin/dei
nes Lieblingsautors

… das du schon
mindestens einmal
gelesen hast

… eines
Selfpublisherin/eine
s Selfpublishers

… mit weniger als
200 Seiten

… deutschsprachiges
Buch, das einen Titel
in einer anderen
Sprache hat

… auf dessen Cover
ein Fahrzeug
abgebildet ist

… mit einer
Wortspielerei im
Titel

… mit dem Wort
MORD im Titel

… kriminelle
Kurzgeschichte

… in dem es ein
Rezept zu einer
Geschichte gibt

… das auf einer
Insel spielt

… ein Buch eines
mordslustigen
Autors, einer
mordslustigen
Autorin

… einen
Erotikthriller

… das in den
Bergen spielt

… das im Winter
spielt

… das im Herbst
spielt

… das im Frühling
spielt

… dessen Titel aus
zwei
zusammengesetzte
n Wörtern besteht

… das noch nicht
erschienen ist (z.B.
als Testleser)

… in dem
Polizeiarbeit eine
wichtige Rolle spielt

… das als Book on
demand oder Print
on Demand
erscheint

… von der
Autorenwelt

… das auf einer
Bestsellerliste steht

… einer Frau

… und schreibe eine
Rezension dazu

… das du in einer
Leserunde
gewonnen hast

… das dir deine
Bibliothekarin
empfohlen hat

… das dir dein*e
Lieblingsblogger*in
empfohlen hat

… das an deinem
Geburtstag
erscheint

… das du schon
lange lesen wolltest

… das dich in die
Zukunft entführt

… das zu
Weihnachten spielt

