
Folge 6:

Der Entwurf des Layouts sitzt, das sieht gut aus. 
Am Ende stehen meine Seiten. Doch halt, da war noch was…

Folge 8:

Zähne zusammenbeißen – es geht in die Maschine. 
Hilfe, ich werde ganz viele! Und dann auch noch zusammen
geheftet. Naja. Wenn’s schön macht.

Folge 9:

Das war die Pflicht, doch nun kommt die Kür! 
Ich bin da und werde der Welt präsentiert. Durchatmen, denn 
jetzt brauche ich gute Presse!  Fortsetzung folgt . . .
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Aus dem Leben eines Buches
Autobiografie in 9 Folgen

Folge 7:

Des Kaisers 
neue Kleider!
Oder warum es sich lohnt, dass ich in Form gebracht werde. 
Erst dann ist die Sache rund – oder besser eckig.



Folge 3:

Es wird ernst! 
Damit ich auffalle unter den vielen BuchStars, benötige ich 
das passende Outfit – ein schönes Covergesicht muss her.

Folge 4:

Nobody is 
perfect! 
Kleine Fehler 
werden sofort 
behoben! 
Es soll ja 
für meine 
Leser ein Ge
nuss werden.

Folge 5:

Text alleine reicht da nicht. 
Bilder müssen her. Die sollen als Textbegleiter die richti
gen Aussagen haben und auch noch schön sein. Uff!
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Folge 1:

Wenn ich 
groß bin, 
möchte ich 
ein Buch sein! 
Dies ist meine 
Geschichte in 
mehreren Fol
gen, für alle, die 
meinen Lebens
weg mitgehen 
möchten.

Folge 2:

Meine Reise beginnt! 
Ich werde flügge und irgendwie träume ich schon davon, was 
wäre, wenn ich ein Best seller wäre.


