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HERR T`s SUCHE NACH DEM GLÜCK / MENEER T OP ZOEK NAAR HET GELUK
ist in der 2. Auflage erschienen! Jetzt in noch strahlenderen, kräftigeren Farben, frisch und
bunt duftend! Mit den genialen Illustrationen von Els ter Horst, sie hat auch die
wunderherrliche Buchgestaltung übernommen. Erschienen ist die deutsche und
niederländische Ausgabe im Verlag SNOOD Amsterdam
ein wunderbares farbiges, frisches Buch, ideal zu dieser Zeit...schauen, lesen, genießen!
ISBN 978-90-72404-22-0
www.elsterhorst.nl
Erworben kann das Buch in der jeweiligen Sprache signiert bei ELS ter HORST oder bei mir:
t.hauck1@gmx.net
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unser Kinderfilm FERIEN, ENDLICH FERIEN ist ab sofort bei Deutschlands größtem und
wichtigstem Filmvertrieb für Schulen und Bildungsanstalten bei Filmsortiment.de
www.filmsortiment.de

Tel.: 040.78104746

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zurzeit entsteht ein literarisch-künstlerisches feines Meisterwerk, meine poetische
Geschichte

MEIN WACKELTURM AM MEER wird von Christina Röckl illustriert und wird im
Siebdruck bei der renomierten edition wasser im turm.berlin gedruckt und dort
erscheinen! Welch eine große Freude!
...die Freundschaftsgeschichte zwischen einem kleinen Mädchen und dem besonderen Jungen Oskar,
der auf seiner roten Oskarbank sitzt. Das Mädchen, das auf einem Wackelturm am Meer steht und
zu ihm, ihrem besten, ihrem allerbesten Freund schaut "...den Oskar hab ich lieb, ganz arg lieb, der
Oskar ist...naja, der Oskar ist...er ist...“
_____________________________________________________________________________________

Meine Abenteuergeschichte "DER MANN MIT DEM RABEN- die Dachziegelbande auf den
Spuren großer Geheimnisse" ist fertig. Jetzt ist Julia Dürr dabei herrliche Illustrationen
hierfür zu machen
Die Geschichte von 5 Mädchen, die sich Dachziegelbande nennen, erleben verschiedene
Abenteuer um einen Geheimgang, einem gestohlenen, sehr wertvollen Buch, um einen
Mönchen namens Rabanus Maurus und alles wird umrankt von wissenswertem aus der Zeit
Karl der Großen, der romanischen und der ottonischen Baukunst, Klöster, Klöstergärten und
noch vielem mehr. Hierfür zeichnet sich Frau Kenner vom Landesdenkmalamt Hessen und
Dr. Michael Imhof verantwortlich.
www.juliaduerr.net
erscheinen wird das Buch im Frühjahr 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meine Kindergeschichte LINUS, DER WIKINGER ist in der Literaturzeitschrift ORTE der
AUGEN Ausgabe 4/2020 erschienen. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt bei
Kindergeschichten und Kinderliteratur.
ISBN 978-3-86289-199-3
Herausgeber: FBK Sachsen-Anhalt erschienen im Dr.Ziethen Verlag
www.fbk-lsa.de

www.dr.ziethen-verlag.de

Exemplare der sehr lesenswerten Ausgabe können direkt auch beim Verlag bestellt werden.
___________________________________________________________________________
LESEN und lesen lassen 2021 30 Jahre Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Brandenburg hat
einen sehr schönen Kalender herausgebracht. Ich bin darin mit einem kleinen Schmankerl
meiner Kindergeschichte DIE BESONERE LOLO mit herrlicher Illustration von Julia Dürr
vertreten!
Redaktion: Frau Dr. Edda Eska
www.fbk-brandenburg.de
Der Kalender, ein wunderbares Geschenk, kann direkt beim FBK Brandenburg erworben
werden!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So, das war es wieder einmal, wenn Sie das ein oder andere Buch signiert sich wünschen
oder Buchungsanfragen oder so haben, einfach mir schreiben oder mich anrufen:
Tel.: 0176.21860418 oder t.hauck1@gmx.net
einen besonderen GRUß und großen DANK gilt all denjenigen wunderbaren Freundinnen
und Freunde, Veranstalter, Verlage, Institutionen und Theatern, die mich in diesem Jahr so
feinst unterstützt und gestützt haben!!! Ein strahlender Stern des Dankes gilt meinem
Schatz!
Bleiben Sie gesund und helfen Sie mit, die Welt wieder bunt und poetisch zu machen,
herzlichste Grüße,
Ihr und Euer Thomas J. Hauck
www.thomasjohanneshauck.de

www.derhauck.de

