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Klappentext:
In meinem Büchlein kannst du sehen,
Wie wir heute unsere Wege gehen.
Wo wir vor Problemen stehen
Und wie wir sie zum Besten drehen.
 

Mal zeig ich all das mit HumoMal zeig ich all das mit Humor,
Mal kommt auch Ironie drin vor,
Mal sticht gar die Kritik hervor,
Doch niemals ich den Spaß verlor.
 

Begleite mich auf eine lyrische Reise durch 
die heutige Zeit. Betrachte mit mir die 
Probleme der Gesellschaft und lasseProbleme der Gesellschaft und lasse
sie mit einem Schmunzeln vorüberziehen.

Auszug: Die Maske
Man sieht so oft nur ein Gesicht,
Doch das dahinter sieht man nicht.
Man sieht der Maske schönen Glanz,
Sie hält die Menschen auf Distanz.

 

Dahinter stecken manchmal Schmerz,Dahinter stecken manchmal Schmerz,
Ein viel zu oft gebrochnes Herz.

Nur wer dahinter sieht, kann heilen,
Die Maske irgendwann zerteilen.

„Ein Herzensbuch!
...Die Autorin hat hier genau die richtige Mischung an Gefühl und Humor getroffen. Die Andeutungen auf die Probleme der heutigen Gesellschaft 
waren sehr gelungen und ich erlebte eine wundersame, magische und neue Reise, die ich nicht mehr missen möchte. Ich durfte das Werk einer 
wunderbaren und talentierten Autorin lesen und bekam einzigartig schöne Lesemomente. Definitiv ein Herzensbuch!“ 
- Magische Bücherwelt (Bloggerin und Autorin)
 
„„Lyrisch anders, anders lyrisch
...Besonders durch die vielfältige Auswahl der enthaltenen großen und kleinen Themen, die allgemein und doch treffend Szenen beschreiben, 
die einen großen Teil der Gesellschaft betreffen und beschäftigen wird hier vermutlich jeder Leser etwas anderes finden, was ihn ihm nachhallt 
und beschäftigt...“ - Sarah Trimagie (Bloggerin)
 
„Den Alltag humorvoll und tiefgründig im Reime gefasst
...Liebe Lyrikfans und Nicht-Lyrikfans: Traut euch an diesen Gedichtband und lasst euch überraschen, was die Gedichte mit euren Gedanken 
machen!“ - machen!“ - Mirjam Wicki (Autorin)

Instagram: @tenja.tales
Facebook: TenjaTalesAutorin
Twitter: @TenjaTales
Pinterest: TenjaTales
E-Mail: tenja.tales@gmail.com
 

WWeitere Veröffentlichungen: 
• Gedicht „Personifizierte Liebe“ in der Anthologie „Ausgewählte Werke XVIII“ der Bibliothek 
    deutschsprachiger Gedichte 2015
• Gedicht „Der Dichter“ auf dem Blog von zugetextet.com Ende 2018
• Gedicht „Neumodische Prioritäten“ in der Anthologie „So(nett)“ aus dem Sperling Verlag 2019

Listung in folgenden Großhandelskatalogen 
Libri, Umbreit, KNV, Schweizer Buchzentrum, Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB)
  

Eine Bestellung ist auch direkt über Books on Demand (bod.de) möglich.
 

Buchhandlungen erhalten über BoD gern kostenlose Leseexemplare. 
Bitte richten Sie Ihre Anfrage unter Nennung des gewünschten Titels an buchhandel@bod.de

Kurzvita: Tenja Tales wurde im Jahr 1987 geboren und hat Ihre Leidenschaft zum Schreiben schon in der Schule entwickelt. Sie liebte Aufsätze und 
hat als langjähriges Mitglied in der Schülerzeitung so manchen Artikel verfasst. Bald kamen Produktberichte, Rezensionen und Gedichte auf 
verschiedenen Plattformen dazu. Das Schreiben ist für sie ein kreativer Ausgleich zu ihrem technischen Beruf in der IT und ihrer Rolle als Mutter. 
2018 hat sie ihrer Leidenschaft ein neues Zuhause gegeben und den Blog https://weltenschmie.de eröffnet. Seither berichtet sie dort regelmäßig 
über die unterschiedlichstenüber die unterschiedlichsten Themen. Wenn sie ihre Freizeit nicht gerade mit ihrer Familie genießt, arbeitet sie an weiteren kreativen Projekten.


