[PROD_10: PNN_04-SONDERTHEMEN-SONDERTHEMEN <SON_SEIT1> ... 03.07.21]

Autor:S_MUELLER

01.07.21

12:06

Juli 2021 Für alle PNN-Abonnenten

E-Mail mit WUNSCHGEWINN bis Mo I 5. Juli I 16 Uhr
senden an: gewinnspiel@pnn.de

ABOspezial

DIE WOCHENGEWINNE1

Im Team in die Natur

Buch des Totengräbers

Ullstein Verlag
3 Exempl. des historischen Kriminalromans
www.ullstein-buchverlage.de

1893: Augustin Rothmayer ist Totengräber auf dem berühmten
Wiener Zentralfriedhof. Ein
schrulliger, jedoch hochgebildeter Kauz, der den ersten Almanach für Totengräber schreibt.
Seine Ruhe wird jäh gestört, als
er Besuch vom jungen Inspektor
Leopold von Herzfeldt bekommt. Herzfeldt braucht einen
Todes-Experten:
Mehrere
Dienstmädchen wurden ermordet. Geht in Wien ein abergläubischer Serientäter um?

Lachmöwe

Fotos: Karsten Eichhorn, Barfußpark Beelitz-Heilstätten

Eine tote Altenpflegerin und ein
Fernsehteam bringen das Leben
auf Sylt durcheinander. Ein gewisser Leonardo sucht mithilfe
der Medien seine große Liebe,
die er seit Jahrzehnten nicht
mehr gesehen hat. Mamma Carlotta hängt an den Lippen der Reporter – Amore, wie spannend.
Und dann ist da noch der Fall
um Geertje Verbecks verstorPiper Verlag
bene Pflegerin, die offensicht3 Exempl. der Ermittlelich ermordet wurde. Mamma
rin Mamma Carlotta
Carlotta beginnt zu ermitteln.
www.piper.de
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***

Barfußpark Beelitz-Heilstätten

ZU GEWINNEN
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1 Tag „Barfußpark Pur!“
inkl. Teambuilding-Führung und Verpflegung
für bis zu 20 Personen
im Barfußpark
Beelitz-Heilstätten

Heyne Verlag
3 Exemplare
des Thrillers

Die New Yorkerinnen reißen
sich um eine Mitgliedschaft bei
The Herd, dem exklusiven
Co-Working-Space für Frauen.
Alle wollen sie so sein wie Eleanor Walsh, die schillernde Gründerin der Firma. Damit ist Eleanor das perfekte Thema für das
neue Buchprojekt von Autorin
Katie Bradley. Dann verschwindet Eleanor. Könnte jemand ihr
etwas angetan haben? Die Liste
der Verdächtigen ist lang.

www.penguinrandomhouse.de

Rosenjahre

Der Ball rollt weiter

Mit zwanzig Jahren beschließt
Jasmins Mutter Rosemarie, ihrer
großen Liebe in den Iran zu folgen. Eine fremde Welt empfängt
sie: die turkmenische Steppe,
die Salons von Teheran und das
aufregende Leben in einer persischen Großfamilie – mit allen Eigenheiten. Persönlich und in beeindruckenden Bildern erzählt
Jasmin Tabatabai vom Leben ihUllstein Verlag
rer Mutter, vom Zauber der irani3 Exempl. der bewegen- schen Heimat und von der Kindden Autobiographie
heit zwischen zwei Welten.

Das Runde muss ins Eckige: Die Fuß-

Farbgebung und dem glitzerndem Tütü

ball Europameisterschaft ist in vol-

ansprechend für kleine und große Bal-
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scheiden

Deutschen

Kuscheltier einen unvergleichlichen

Mannschaft aus dem Wett-

Look. Nun trösten die Plüschtiere die

The Chill

bewerb

Fans – und werden zur Fußball-Welt-

Mitten in den Wäldern des Bundesstaates New York liegt ein
überflutetes Dorf unter den tiefen Wassern des Stausees, der
die Metropole New York mit
Trinkwasser versorgt. Seine Bewohner wurden zu Beginn des
20. Jahrhunderts aus der Heimat
vertrieben. Doch sie zogen nicht
weit weg, manche haben ihre
Häuser nie verlassen. Ein Jahrhundert später kommt die Wahrheit an die Oberfläche - und mit
ihr ein uraltes Geheimnis.

der
am

Dienstag

vergangenen
mit

der

www.ullstein-buchverlage.de

meisterschaft 2022 in Katar wieder

2:0-Niederlage gegen

große „Glubschaugen machen“.

England besiegelt.

***

Aber: Es geht weiter, spannende

www.niederegger.de

Spiele bis zum Finale am 11.

www.nici.de

Juli stehen bevor. Fußballfans
werden diese verfolgen, wenn-

Heyne Verlag

gleich die großen Favoriten wie
Frankreich,

Portugal

oder

3 Exemplare des
Horrorromans

eben

Deutschland nicht mehr am Turnier

www.penguinrandomhouse.de

teilnehmen.
Versüßen kann man sich die verbleibenden Fußball-Abende allemal.
Der Marzipanhersteller Niederegger hat anlässlich der EM mit den

Deutschland-Farben. Das hochwertige

ganz dick die Daumen gedrückt
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Seine bestickte Schnauze, die Plüsch-

EM 2021 den absoluten Voll-

und nun Ex-Nationaltrainer – Jungs
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treffer“, heißt es vom Unter-

bei vielen von uns für große Augen
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sorgte, lässt sich nicht leugnen. Dabei

schauen. Der Schuppenkamm auf sei-
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nem Kopf ist aus Filz. Die Katze Jenna-

ebenso wie die Marzipan-Klassiker in

scheltier-Hersteller NICI sie nennt,

bell ist mit ihrer weißen und pinken

Violet

ZU GEWINNEN
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4 x 1 Glubschi (25 cm)
10 Sets mit je 1 x Fußballdose (185 g) und
Deutschland Klassiker
(300 g)

Heyne Verlag
3 Exemplare des
spannenden Romans

Dreißig Jahre nach dem Tod ihrer Mutter bricht für Kris Barlow erneut die Welt zusammen:
Ihr Mann stirbt bei einem Autounfall. Geschockt beschließt
Kris, sich zusammen mit ihrer
Tochter Sadie in das alte Ferienhaus ihrer Familie am Lost Lake,
nahe Pacington, zurückzuziehen. Doch der Ort hat sich verändert, die Einwohner sind misstrauisch, denn es verschwanden
mehrere Mädchen spurlos.

www.penguinrandomhouse.de
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