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Hallöchen
Zitat:
Ich freue mich, weil ich auf Anhieb einige Punkte in deinem Post hatte, bei denen ich dachte, mir geht es
ganz genau so!
:-D wo wir schon gleich bei den Gleichgesinnten wären, sehr schön
Zitat: Erst mal Hut ab für die Idee zu deiner Trilogie und dass du das bislang fast bis zum ersten Buch
durchziehen konntest.
:oops: danke, aber Hut ab ist wohl erst angebracht, wenn es von einem Wortsammelsurium zu einem
Roman geworden ist, den Menschen gerne gelesen haben :-)
Zitat: Wie gestaltet sich denn nun das Schreiben für dich mit zwei Kindern?
In einem Wort? Schwierig. In mehr Wörtern: ich nutze ziemlich jede freie Minute, aber die sind rar gesäht, im
Gegenteil zu vielen anderen, von denen ich bisher gelesen habe, dass Corona ihnen mehr Freizeit gibt und
Zeit sich so einem Hobby zu widmen, bin ich ohne Hilfe der Großeltern und die wenigen freien Stunden in
der Woche sind futsch :roll: aber das ist angesichts der Tragweite der Krise natürlich nebensächlich. Es
kommen auch wieder bessere Zeiten. Und jedes geschriebene Wort bringt den Roman näher zu seiner
Vollendung. Es ist nur immer mal wieder schwer wieder reinzukommen wenn man nicht dranbleiben kann.
Denke aber das geht vielen vielen anderen auch so. Zumindest bei den ersten Büchern.
Zitat:
Ich bin gespannt und frage mich ehrlich gesagt grad wie das hier in dem Forum ist. Ich habe bislang
tunlichst vermieden, Texte in Foren einzufügen, von denen ich dachte, dass ich sie vielleicht mal
veröffentliche... Vielleicht bin ich da zu paranoid, aber bislang dachte ich immer, wer weiß ob das jemand dann
benutzt, obwohl das ja eigentlich nur Sinn ergibt, wenn man fast sein ganzes Buch einfügt Wink
Das habe ich mich auch schon gefragt :shock: und bisher weiß ich auch noch überhaupt nicht ob und was ich
einstellen soll. Werde mich da erst mal eine Weile weiter durch diverse Threads ackern und dann
irgendwann entscheiden.
Aber allein der Austausch macht ja schon viel Spaß.
Zitat: Auf jeden Fall kann ich mir echt vorstellen, dass es mir auch super Spaß machen würde, die Bücher
von anderen zu lesen und eventuelle unbeabsichtige Doppelungen und eventuelle übersehene Fehler zu
finden. Also wenn du irgendwann fertig bist, stelle ich mich gerne zum Probelesen an! Buch
WOW, das ist aber ein großzügiges Angebot, vielen Dank 8-) komme gerne darauf zurück wenn es soweit ist.
Oder jemals sein sollte :roll: :lol: allerdings sagtest du in deinem Vorstellungsthread, du liest v.a. erbauliche
Literatur und keine Thriller. Ich weiß nicht ob mein "Werk" dazu passt, es ist nicht immer nur
erbaulich.
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