#Indiebookchallenge
Eine Reading Challenge von Indiebookday 2018 zu Indiebookday 2019
52 Bücher in 52 Wochen – aus den Programmen unabhängiger Verlage

Lies [ein Buch / E-Book ] in der Woche ab ...
24.3. mit einem blauen Cover #blauesbuch
31.3. in dem ein Hotel eine Rolle spielt #hotelbuch
7. 4. das in einem Land mit »C« spielt #landmitc
14. 4. einen Liebesroman #liebesroman
´21. 4. aus der arabischen Welt #arabischeweltbuch

28. 4. mit 14 Buchstaben im Titel #14buchstabentitel
5. 5. das nicht auf der Erde spielt #nichtvonhier
12. 5. von 2 Autor*innen #2autorinnen
19. 5. eine Anthologie #anthologie
26. 5. dessen Autor dem Namen nach Mann
		 oder Frau sein könnte #mannfrauautor
2. 6. aus dem Jahr 1984 #buchvon1984
9. 6. von einer*m Autor*in, die/der diese
		 Woche Geburtstag hat #geburtstagsautor
16. 6. das du in der U-Bahn entdeckt hast
		
#ubahnbuch
23. 6. von einer*m Autor*in, die/der die gleichen
		 Initialen hat wie Du #habichesgeschrieben
30. 6. aus Afrika #buchausafrika
7. 7. mit einem Tier auf dem Umschlag #tiercover
14. 7. einen Essay #essay

6. 10. das nicht in Berlin spielt #nichtinberlin
13. 10. das du schon einmal gelesen hast
		
#wiedergelesen
20.10. das 2018 erschienen ist #neuerscheinung
27.10. einen Krimi #krimi
3. 11. von einer*m Autor*in, die/der sich
		 umgebracht hat oder ermordet wurde
		
#ermordeterautor #ermordeteautorin
10.11. das ein Fragewort im Titel hat
		
#titelmitfragewort
17. 11. das du schon immer mal lesen wolltest
		
#schonimmermal
24.11. das vor 1930 erschienen ist #buchvor1930
1.12. mit Fabelwesen #fabelwesenbuch
8.12. mit Großbuchstaben auf dem Cover
		
#großbuchstabentitel
15.12. in dem es ums Essen geht #keinkochbuch
22.12. das mal verboten war #einstverbotenesbuch
29.12. einen Lyrikband #lyrikband
5. 1. aus Südamerika #südamerikabuch
12. 1. in dem der/die Protagonist*in rote
		 Haare hat #rotehaare

21. 7. das mal auf der Hotlist stand #hotlistbuch

19. 1. das im Irrenhaus spielt #irresbuch

28. 7. das eine Frucht im Titel trägt #fruchtimtitel

26. 1. das in den Anden spielt #andenbuch

4. 8. mit einer Illustration auf dem Umschlag
		
#illustriertescover
11. 8. über ausgestorbene Tiere #tierbuch
18. 8. in dem es um einen Roadtrip geht
		
#roadtripbuch
25. 8. ein Kinderbuch #kinderbuch
1. 9. eine Graphic Novel #graphicnovel
8. 9. in dem viel gesoffen wird #sauflektüre
15. 9. aus Asien #asienbuch
22. 9. das nur als eBook erschienen ist
		
#nuralsebook #ebookonly
29. 9. ein queeres Buch
		
#queeresbuch

2. 2. das mehr als 500 Seiten hat #fetterschinken
9. 2. das in einem Blog empfohlen wurde
		
#buchblogbuch
16. 2. das du im Feuilleton entdeckt hast
		
#feuilletonempfehlung
23. 2. endlich mal was von Arno Schmidt
		
#arnoschmidt
2. 3. das zweisprachig ist #zweisprachigesbuch
9. 3. das du mal geschenkt bekommen hast
		
#geschenktesbuch
16. 3. das dir ein*e Buchhändler*in empfohlen
		hat #buchhändlerempfehlung
23. 3. Bonus: das im Frühling spielt #frühlingsbuch

Nicht vergessen: Teile Deine Erfolge auf Instagram, Twitter, Facebook & Co.: #indiebookchallenge #ibc #derwoche

