LITERATURBLOG
nobody knows ist ein Literaturblog, der bereits seit dem 25. Juni
2007 unter diesem Namen existiert. Leser können sich hier über
alle Themen rund ums Buch informieren. Von Rezensionen über
Interviews bis hin zu Neuigkeiten zu Verfilmungen ist alles dabei.
Es erscheinen durchschnittlich drei bis vier neue Beiträge pro
Woche, wovon mindestens einer in der Regel eine ausführliche
Rezension ist.
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Die Bloggerin

Seit nunmehr über 10 Jahren blogge ich auf nobody knows über
Bücher und alles, was dazu gehört. In meiner Freizeit lese ich
nicht nur leidenschaftlich gern, sondern besuche so oft es mir
möglich ist Lesungen und andere literarische Veranstaltungen,

STEPHIE

insbesondere im Großraum Berlin, wo ich auch wohnhaft bin.
Wenn ich gerade nicht lese, schreibe ich entweder an einem
neuen Beitrag für den Blog oder schaue Filme bzw. Serien, die
vermutlich auf einem Buch basieren..

SCHWERPUNKTE
WAS ICH LESE

Ich lese überwiegend Jugendbücher/Young Adult und
bin innerhalb dieser Zielgruppe grundsätzlich für alle
Genres - Fantasy, Romance, Contemporary, Thriller,
SciFi - offen. Außerdem lese ich ausgesprochen gern
New Adult Romane sowie Graphic Novels.
Darüber hinaus lese ich gelegentlich Bücher aus den
Genres Fantasy, Science Fiction, Erotik sowie der
Belletristik. Ferner interessiere ich mich für Bildbände,
die sich im weitesten Sinne mit der Natur (Pflanzen,
Tiere, Landschaften, Wetterphänomene, etc.)
beschäftigen.

REZENSIONEN
WIE ICH BEWERTE

Meine Rezensionen beinhalten eine kurze
Zusammenfassung des Inhalts, meine ausführliche,
aber rein subjektive Kritik und eine Bewertung in Form
von Sternen (1-5). Ich kann und werde im Vorfeld nicht
versprechen, dass meine Rezension positiv ausfällt,
dafür ist sie in jedem Fall ehrlich. Dass es auf meinem
Blog überwiegend positive Rezensionen gibt, ist dem
Umstand geschuldet, dass ich meine Lektüre sehr
sorgfältig auswähle und vor dem Erwerb eines Buches
stets Rezensionen anderer Leser zu Rate ziehe.

Bei Interesse an einer Kooperation bin ich für
Anfragen jeglicher Art jederzeit per Mail an

KOOPERATIONEN

stephie@nobody-knows.eu zu erreichen.
Neben Rezensionen sind beispielsweise
Interviews, Gewinnspiele zu Büchern sowie
Literaturverfilmungen oder Blogtouren möglich.

WIE ICH
ZUSAMMENARBEITE

Meine Beiträge teile ich außerdem regelmäßig auf
den folgenden sozialen Netzwerken:

