hinweis für den leser
die autorin dieses buchs möchte lieber
unerkannt bleiben, denn sie erzählt
grosse wahrheiten über die magischen kräfte
von büchern, aber manchmal auch
totalen quatsch
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Lesen vergrössert
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ausdruck
und macht

gib mir mal
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vor der lektüre
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g
, hättest
du die ausserordentliche

			 deine

freundlichkeit (wenn es nicht
zu viel verlangt ist), mir
zur würzung meiner pommes
frites liebenswürdiger weise
das Natriumchlorid zu
reichen?

unterhaltungen
total
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frage

Kannst du
von zu
viel lesen
krank werden?

antwort

eigentlich nicht,
aber sei vorsichtig  …

denn du könntest
tatsächlich  sterben !

patient im krankenhaus mit akuter lektüritis
(nach dem lesen von 20 romanen und 12 comics
in 3 tagen)

blätter schnell um,
wenn du wissen willst, wie ...
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hat sich gestern abend
beim lesen eines

hahaha!!!

urkomischen
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für sie ist es zu spät,
aber pass auf, durch ein
todkomisches buch
kannst du tatsächlich
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sterben
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Das verrückteste, liebenswerteste Plädoyer, das es je für Bücher gab
Ehrlich, es gibt jede Menge guter Gründe, warum du doch lieber zu einem Buch greifen solltest,
als, sagen wir mal, zu Kuchen oder Schokolade: Lesen macht nicht dick und ein Buch musst du
nur einmal kaufen, auch wenn du es 1.000 mal verschlingen willst.
Wenn du es toll findest, kannst du es nochmal lesen und wenn du es nicht verstanden hast,
auch. Du kannst es bei jedem Wetter lesen und wenn es draußen kalt ist, wärmt es dir das
Herz, so wie dieses Buch. Und wenn dir das immer noch nicht Gründe genug sind, ein Buch zu
kaufen, brauchst du unbedingt genau dieses Buch. Und wenn doch, dann auch.

