SO VIEL SCHÖNE LINKS STECKEN IN DIESEM E-BOOK . . . .
Seien wir doch mal ehrlich: Wir alle lieben Bücher, besonders die gedruckten Bücher aus Papier
mit allem Drum und Dran haben es uns angetan. Man kann darin blättern, man kann sie lesen so
ganz ohne Strom und ohne Steckdose in freier Landschaft, man kann mit Bleistift, oder, igitt, mit
Kugelschreiber ein paar Wörter unterstreichen oder am Rand seine persönlichen Notizen machen.
Und Bücher dekorieren ungemein unser Wohnzimmer. Wozu bräuchten wir da ein E-Book ???
Okay, es stimmt, ein E-Book dekoriert kein Wohnzimmer, aber dafür hat man schließlich seine
anderen Papierbücher. Doch mein E-Book strahlt, es glüht und glänzt, denn gerade mein So-vielFrankreich-steckt-in-Deutschland-E-Book hat so viele Fotos zu bieten, die auf dem iPad oder
dem Tablet dermaßen cool und leuchtend strahlen, dass man das ergreifende Gefühl bekommen
kann, man schlendere gerade mitten durch einen strahlenden Film.

Und dann das Wichtigste: Überall in diesem E-Book finde ich die vielen blauen Striche, die
vielen Worte, die alle mit www. beginnen und die mit blauer Linie unterstrichen sind! Das sind
Links - vielversprechende Weiterleitungen aus dem Buch in die weite Welt des Franco-Allemand.
Da lese ich was vom Deutsch-Französischen Chor in München und ich würde auch gerne mal
singen. Ein KLICK auf www.dfc-muenchen.de und schon höre den DFC München, wie er von
Beethoven das „O Salutaris Hostia“ singt. Wie nett. Klick, ich kehre ins Buch zurück. Blättere
weiter, stolpere in Göttingen über Barbara, den Soundtrack der deutsch-französischen
Verständigung, klick, schon höre und sehe ich sie. Ich bin ergriﬀen und bekomme Hunger.
Aber wo kann ich in Düsseldorf französische Kochkultur auf meine Gabel bekommen? Klick.
Les Halles St. Honoré, genauer www.les-halles-st-honore.de. Auch in Corona-Zeiten haben die
Franzosen in Düsseldorf einen Liefer- und Bring-Service eingerichtet. Ehe mein Magen dreimal
knurrt, klingelt es an der Türe, das Essen ist da und ich genieße in meinem E-Book die fast 200
übrigen Links eines interessanten deutsch-französischen Kosmos’.
Ein E-Book kann so viel spannender sein als ein Papierbuch . . . und viel preiswerter ist es
auch noch . . .also, bis dann, tschö, man sieht sich, à plus . . . Hier kann man das E-Book
übrigens kaufen und downloaden: https://www.bod.de/buchshop/so-viel-frankreich-steckt-in-deutschland-hilke-maunder-9783752665604 .
Amic’allemand, Ihr Stefan Endell.

