Rezensionen
Hier können Sie Rezensionen
zu meinen Büchern einsehen:
„Tilda & Leo – Der
Löwe im Pfarrhaus“:

5,0 von 5 Sternen: ein Muss für jeden der gerne in vergangene
Zeiten springt!
Von Charlot Schrödter am 5. Januar 2016
Tila&Leo ist ein sehr schönes und authentisches Buch was im
Jahr 1880 spielt. Das Thema Kinderarbeit und der Umgang der
hohen Sterberate besonders bei den Kinder wird sehr gut in
diesem Roman verpackt. Trotz dieser schweren Themen wird man
von der Geschichte eingenommen und man will es garnicht mehr
weg legen. Man kommt ins schmunzeln und lachen aber zum
Weinen. Die Autorin weiß wie man mit Worten spielen kann.
5,0 von 5 Sternen: Spannend, berührend und witzig
Von Amazon Kunde am 3. Januar 2016

Sehr packend. Ich habe das Buch „verschlungen“. Schöne,
berührende Geschichte, sehr gut geschrieben. Man taucht ein in
vergangene Zeiten und kann sich gut einfühlen. Das Buch ist
sehr zu empfehlen.
5,0 von 5 Sternen: Ein tolles Buch!!
Von Nicole Ulrich am 2. Januar 2016
Dieses Buch ist sehr empfehlenswert. Ich konnte es nicht
weglegen. Großes Lob an die Autorin. Danke für das tolle
Buch!!
5,0 von 5 Sternen: Schlaflose Nächte….
Von Amazon Kunde am 29. Dezember 2015
…sind garantiert. Sehr fesselnd geschrieben, man will das Buch
nicht mehr aus der Hand legen und die Geschichte von Tilda und
Leo weiter verfolgen. Gerne mehr davon!
5,0 von 5 Sternen: Ein wundervolles Buch…
Von Amazon Kunde am 16. Dezember 2015
…weil es die Höhen und Tiefen des Lebens in einer anderen Zeit
sehr fesselnd beschreibt. Es ist packend geschrieben, nie
langweilig. An etlichen Stellen musste ich schlucken und auch
mal eine Träne wegwischen, an anderen nur die Tränen (diesmal
vor lachen). Ich kann es nur empfehlen. Nach dem Buch glaubt
man mehr an das Gute im Menschen und das Glaube und Wille
Berge versetzen können.
5,0 von 5 Sternen: sehr gut recherchierte und berührende
Geschichte
Von Amazon Kunde am 11. Dezember 2015
Tilda und Leo ist ein Meisterwerk an Recherchearbeit über die
Zeit Ende des 19. Jahrhunderts in der Nordeifel. Sehr
detailliert und nachvollziehbar entschwindet man direkt in die
damalige, harte Zeit. Parallel dazu ist die Geschichte von
Tilda und Leo sehr herzerwärmend geschrieben. Absolut
empfehlenswert und das besonders in der Winterzeit. Toll!
5,0

von

5

Sternen:

Eine

ergreifende

Geschichte

vor

historischem Hintergrund
Von Amazon Kunde am 10. Dezember 2015
Eine tief berührende, aber witzige Geschichte. Die Autorin
lässt den Leser die Atmosphäre und Figuren der Eifel des 19.
Jahrhundert erleben, man erfährt die Härten und Sorgen, aber
auch den Charme und die Menschlichkeit der Zeit. Die raue
Eifel war damals ein hartes Pflaster, und die Menschen mussten
ums Überleben kämpfen, aber die einzelnen Charaktere
(besonders der gemütlich-ironische Pfarrer) haben auch einen
eigenen Humor und Pragmatismus entwickelt. Ich musste an
vielen Stellen laut lachen, aber auch oftmals schwer
schlucken… Die Autorin schafft es, mit originellem Stil und
Ideen den Leser in die Zeit zu versetzen und mit der Magd
Tilda und dem cleveren, geschundenen Leo mitfühlen zu lassen,
der mit Hilfe toller Menschen einen ganz eigenen Lebensweg
findet. Eine tolle Erzählung, die einen mit warmem Herzen
zurücklässt.
5,0 von 5 Sternen: Verzaubernd und fesselnd
Von Deutsche Bank am 10. Dezember 2015
Tolles Buch. Ein super Tipp als Weihnachtsgeschenk, für alle
die lebendige historische Romane und/oder die Eifel lieben!
Weglegen nur schwer möglich. Warten gespannt auf das nächste
Buch von ihr.
5,0 von 5 Sternen: Sehr gut, auf jedenfall empfehlenswert
Von Beyer Wilma am 9. Dezember 2015
Buch kann ich nur empfehlen, sehr gut geschrieben, man möchte
es gar nicht aus der Hand legen. Dafür. dass es das
Erstlingswerk der Autorin ist, kann man nur sagen: Chapeau!!!
Auch mein Mann hat es mit Begeisterung gelesen. Habe das Buch
schon zweimal verschenkt, mit großem Erfolg.
5,0 von 5 Sternen: Rührend und spannend
Von Duval am 9. Dezember 2015
Tilda & Leo haben mich auf eine schöne, spannende und rührende
Reise in die nicht allzu ferne Vergangenheit in der Eifel
entführt! Ich habe jede Lese-Minute genossen und kann das Buch

nur wärmstens empfehlen! Bei einer schönen Tasse Tee, in einem
gemütlichen Sessel in eine andere Welt abtauchen.
5,0 von 5 Sternen: Ein tolles Geschenk!
Von Amazon Kunde am 9. Dezember 2015
Ein wirklich gut geschriebenes und angenehm zu lesendes Buch!
Man wird in eine tolle Welt mitgenommen, welche man ungerne
wieder aus der Hand legen möchte. Ich kann es auf jeden Fall
weiterempfehlen!
5,0 von 5 Sternen: Ein mitreißender, bewegender und
berührender Roman
Von Amazon Kunde am 9. Dezember 2015
…eigentlich waren Plätzchen backen und Fenster putzen
angesagt…, doch nachdem ich mich eingelesen hatte, konnte ich
das Buch nicht zur Seite legen…Es ließ mir keine Ruhe…musste
wissen wie es weiter ging. Also las ich zu Ende… bis nachts um
1:30 Uhr. Plätzchenteig im Kühlschrank,Fenster ungeputzt. Das
Buch rieß mich mit, als ob ich dazu gehörte. Gefühle wie
Trauer, Wut, Ärger, aber auch Freude und Lachen spielten beim
Lesen mit. Da mir einige Orte bekannt sind,konnte ich mich
noch besser in Zeit und Gegend hinein versetzen. Angeregt vom
Buch werde nun noch einmal bewusster die Gegend“ besuchen“
Danke .
5,0 von 5 Sternen: Es hat mich tief berührt!
Von Hesse,Martin am 20. November 2015
Ich habe das Buch gescheckt bekommen und bin total begeistert!
Ich habe mit Tilda und Leo schöne Lese-Stunden verbracht und
mich in eine andere Zeit versetzt gefühlt. Dabei habe ich
gemeinsam mit der mutigen Tilda und dem wilden Leo gelacht und
geweint. Es hat mich tief berührt! Ich kann nur empfehlen:
unbedingt lesen!

