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KLAPPENTEXT       Das vorliegende Buch ist der erste Band der ‚Geschichten von Knuud und Ksavver‘, die der 

Autor auf Grund seiner freien Web-Comic-Projekt-Idee ‚Knuud und Ksavver‘ als Lesespaß parallel entwickelt hat.

Nicht ganz uneigennützig, da sein Schreiben, wie ihm scheint, immer einen zeitlichen Vorsprung vor dem Zeichnen an 

den Tag legt, ho  er so, seine Erlebnisse, als auch seine fik ven Ideen aus dem technisch-familiären Bereich, die sich 

häufig um die Künstliche Intelligenz ‚Tapcy‘ drehen und im zukün igen Jahr 2069 spielen, fantasievoll, ironisch, heiter 

bis nachdenklich, zügiger für die geneigte Leserin oder den geneigten Leser en alten zu können. Natürlich stets 

bedacht, den grafischen Teil dann auch ‚nachzuliefern‘.

Sicher wird heutzutage kaum jemand keine Berührungspunkte im Umgang mit den uns umgebenden technischen 

Errungenscha en haben. Ein Nutzer wird wohl mehr als ein anderer dadurch sogar herausgefordert sein, das alles 

überhaupt für sich zu erobern. Manchmal, im Anblick der Vielzahl von technischen Bedrohungen, die wir hoffentlich 

nur vom Hören-Sagen kennen, bleibt uns auch nur noch, unseren Humor nicht zu verlieren, um so doch noch den Blick 

für die wirklich wich gen Dinge im Leben (gibt es die denn noch?) wieder frei zu bekommen. Schmunzelnd-fröhliche 

Unterhaltung mit viel Vorfreude auf weitere Fortsetzungen wünscht der Autor allen Leserinnen und Lesern!

Ach ja, Ähnlichkeiten zu real (noch) lebenden Personen sind natürlich völlig unabsichtlich in sein Script geraten ... 
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Druckdauer inklusive Lieferung zirka 8 bis 10 Arbeitstage >>

Kostenloser Gutschein Service
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Kreativbuch Profilwelle 
vom Autor & Herausgeber

>>>>>
Knuud & Ksavver

  [ KuK ] mal, was es davon sonst noch gibt

° zum Lesen & Vorlesen

° Spaß haben an den 
Daumenkinos

 ° Technik & Begriffe 
nachschlagen

° Künstliche Intelligenz mehr 
verstehen

° Fantasie & Kreativität
 anregen

° die weiter wachsende
 Knuud & Ksavver Welt

 entdecken

° Deutsch lernen

° Rezensions
exemplar anfragen

<<<<< Rezensionen

  lesen

Last Minute Geschenk Idee

Mengen Staffel Rabatte für Klassensätze
Kreative Bücher aus Jochens Feder kannst du ab
der Mindestbestellmenge von 25 Stück und immer
nur direkt bei ihm als Autor und Selfpublisher zu
MengenStaffelRabattKonditionen bestellen.

Das geht jetzt sogar ganz einfach über den KoFi Shop!
Nutze dazu den QRCode unten links! Davon können und
sollen auch DeutschLernGruppen profitieren.
Wenn sich Lehrer und Leiterinnen zusammentun, lassen sich
die Staffelmengen deutlich anheben und der Preis je Teilneh

mer sinkt noch merklicher! Das entspricht
in vollem Umfang dem Herzensanliegen des
Herausgebers, aktiv Kreativität fördern zu
wollen!
Du möchtest gerne vorab ein Ansichts, oder
für deinen Selbstversuch ein Rezensionsexem
plar? Dann nimm einfach Kontakt auf!
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Live
ERLEBEN

Kreative Bücher LIVE ERLEBEN
Für deinen Selbstversuch hast du ein kostenloses Rezensions
exemplar angefragt und frei Haus geliefert bekommen? 
Wunderbar! Nimm dir nun die Zeit, die du brauchst mit deinem 

Kreativbuch aus Jochens Feder  warum?
Es geht ihm nicht darum, dass du es so schnell wie möglich liest und 

rezensierst, damit die Kasse bei ihm klingelt, nein!
Um was geht es denn dann?
Es geht ihm darum, dass du dir deine Zeit nimmst und dich wirklich ganz in Ruhe 
damit beschäftigst.
Optimal wäre eine regelmäßige bis tägliche Beschäftigung damit. Ja, klingt viel, oder?
Nutze es zum Beispiel immer, um damit [d]eine digitale Pause einzulegen.
Je nach Kreativbuch, kannst du ja anhand der QRCodes etwas aus den kostenlosen 
und frei verfügbaren Quellen lesen oder hören und darüber nachdenken, modern 
gesagt: "darüber meditieren". Lass die Bilder und Texte einfach mal auf dich wirken!
Je nach Buch kannst du diese sogar selbst ganz nach deinem Geschmack analog 
ausmalen und gestalten, erweitern und ergänzen.
Oft findest du auch zusätzlichen Raum im Buch für deine 
Eindrücke, Notizen, Skizzen, Ideen oder himmlische 
Einfälle, genau das alles kannst du dort festhalten und 
das Buch so kreativ nutzen und es zu deinem 
Kreativbuch machen.

Erst wenn du dir diese Zeit ausreichend genommen hast und möglicher 
Weise auch der Frage begegnet bist, wer dein Schöpfer ist und warum er dich 
gemacht hat und was seine Idee zu dir war, dann verfasse gerne deine 
Rezension zu deinem Kreativbuch!
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