Die MoKo-Woche
Nr. 4 vom 06. November bis 12. November 2021
Samstag, den 06. November 2021

Am 22. Oktober 2021 erschien die erste Ausgabe der MoKo-Woche. Hier mal ein kleiner
Rückblick auf die Zahlen vom 22.10. bis 11.11.21.
MoKo-Woche Nr. 1 Zugriffe

43

MoKo-Woche Nr. 2 Zugriffe

27

MoKo-Woche Nr. 3 Zugriffe

19

MoKo-Woche Vorseite Besucher

149

Ab Ausgabe Nr. 5 erscheint diese Tabelle mit den aktuellen Zahlen immer auf der ersten
Seite. Alle vorangegangenen Ausgaben sind im Archiv erhältlich. Natürlich gratis.
Kopiert doch auch mal den Link
https://www.moko-verlag.de/die-moko-woche.html
und ladet Menschen, die gerne lesen, die sich informieren wollen, Autorinnen und Autoren
etc. ein.
Herzlichen Dank

Sonntag, den 07. November 2021
14 Tage sind schon wieder vorbei – also gab es heute um 13 Uhr unseren Facebook-MoKoChat. Wieder mit Marina Ocean, Astrid Leutholf, Michael Derbort und Markus Kohler.
Heute zu Beginn mit einem kleinen Blumengruß von mir.

Die heutigen Themen waren:
1. Stand der Ausschreibung „drinnen & draußen“ - das Kinderbuch im MoKo-Verlag
5 Beiträge sind bislang eingetroffen – herzlichen Dank
Die Ausschreibung läuft bis zum 28.02.22 um 20 Uhr. Wir freuen uns auf Eure
Geschichten, Bilder, Spiele usw.
https://www.facebook.com/events/1051119262308586/
2. Entwicklung der Besucherzahlen der Homepage vom MoKo-Verlag
www.moko-verlag.de
3. Wer liefert noch Beiträge und Ideen für den digitalen Adventskalender?
Da kam Einiges zusammen, lasst Euch überraschen.
4. Wann gibt es die nächsten Veröffentlichungen im MoKo-Verlag?
Wir werden noch in diesem Jahr die 50. Veröffentlichung haben und diese auch
gebührend mit einem Gewinnspiel feiern.
5. Die letzten Termine für den MoKo-Chat im Jahr 2021:
21.11., 05.12. und 19..12.21 jeweils um 13 Uhr.

Montag, den 08. November 2021
Zum kostenlosen ebook des Monats November „Zimtsterne und Schneegestöber“ von
Marlies Hanelt gab es eine
Rezension von Astrid Leutholf
Marlies Hanelt
Zimtsterne und Schneegestöber
Es ist Weihnachtszeit, doch der kleine Maik ist traurig. Vor zwei Wochen, genau an seinem
Geburtstag ist seine Mutter an einer unheilbaren Krankheit gestorben. Seinen Vater Holger
bedrückt die Traurigkeit seines Sohnes sehr. Deshalb geht er mit ihm auf den
Weihnachtsmarkt des kleinen Ortes, in dem sie wohnen. Hier, bei einem Leierkastenmann in
einem Weihnachtsmannkostüm erzählt Vater Holger seinem Sohn die Geschichte vom
Zauberreich Aurum und der Suche nach dem goldenen Zauberbuch, das die alte Hexe
Aurumana verloren hat. Ohne ihr Zauberbuch kann Aurumana nicht mehr zaubern, denn aus
dem Kopf weiß sie mit ihren 200 Jahren die Zaubersprüche nicht mehr. Aber wenn sie nicht
mehr zaubern kann, wird auch Aurum nicht mehr lange bestehen können. Und so machen
sich alle Bewohner auf die Suche nach dem goldenen Buch. Ob sie es wohl schaffen und ob
die Geschichte dazu führt, dass Maik nicht mehr so traurig ist? Nun, dass müsst Ihr selbst
nachlesen. Viel Spaß dabei.
Klappentext
Weil Mutter Svensson vor zwei Wochen an einer unheilbaren Krankheit verstorben ist und
zwar genau an Maiks Geburtstag, möchte Väterchen Holger seinen Sohn ablenken, damit er
auf andere Gedanken kommt.
Darum schlendert er mit ihm über den Broderinger Weihnachtsmarkt, der so einiges zu
bieten hat. Vor einem Leierkastenmann bleiben sie stehen. Papa Holger schließt seinen Maik
in die Arme, beginnt die Geschichte vom goldenen Land Aurum zu erzählen, über das die
Hexe Aurumana wacht. Maik hört ihm mit weit geöffneten Kinderaugen zu und lauscht.
Wird er den Tod seiner geliebten Mutter hernach besser verstehen und annehmen?
https://www.moko-verlag.de/ebook-des-monats.php

Dienstag, den 09. November 2021
Immer noch ein begehrtes Geschenk

Ein Kochbuch mit eigenem Charakter
Rezension aus Deutschland
Überlieferte Rezepte aufbereitet mit alten Fotos aus Ampen. Diese Kochbuch ist noch viel
mehr geworden, als nur eine Sammlung alter „Rezeptschätzchen“ - es ist fast ein Album aus
alter Zeit. Entdecken Sie Altes neu und genießen Sie mit Ihren Lieben den einen oder
anderen Leckerbissen.
Im ersten Moment habe ich beim Titel des Kochbuches ja gestutzt – schließlich wohne ich
nahe der Amper. Aber der Fluss ist gar nicht gemeint, sondern eine Gegend in Soest, einer
Stadt in Westfalen. Soest ist ein ganz zauberhaftes Städtchen, in wunderschöner Landschaft
gelegen. Als ich letztes Jahr dort war, habe ich nicht nur die herzlichsten Menschen
getroffen, die mir je begegnet sind, sondern auch hervorragend gespeist. Klar, dass ich mich
entsprechend begierig auf dieses Kochbuch stürzte. Schon beim Durchsehen des
Inhaltsverzeichnisses fand ich so einiges, bei dem mir das Wasser im Mund zusammenlief.
Ok, bevor ich weitermache, sollte ich jetzt vielleicht doch ein wenig weiter ausholen.
Wikipedia beschreibt Ampen so: "Ampen ist ein Ortsteil von Soest in Westfalen. Mit über
1760 Einwohnern ist es eines der größeren Dörfer der Soester Börde und der größte Ortsteil
von Soest."

Und diese uralte Siedlung erwacht in diesem Kochbuch zu neuem Leben – in den
Gerichten.Als erstes fällt bei dem Buch seine durchdachte Aufmachung auf. Es ist ein
Ringbuch – und so kann man endlich einfach die Seite mit dem Rezept aufschlagen, das
man nachkochen möchte und muss das Buch nicht mit irgendetwas beschweren, damit es an
dieser Seite lesbar offen bleibt.
Auch sonst ist die Aufmachung durch und durch hochwertig und der liebevollen
Zusammenstellung der Rezepte angemessen.Die Zutaten stehen dabei immer auf der linken
Seite - aufgelistet auf einem karierten Blatt. Die Zubereitung findet sich dann auf der
rechten Seite daneben. Und ja, eine Seite genügt. Nichts ist so kompliziert oder
zeitaufwendig, wie man im ersten Moment denken möchte.
Die vorgestellten Speisen (aufgeteilt in Salate, Suppen und Eintöpfe, Fisch, Gemüse,
Fleisch, Nachtisch, Kuchen, Plätzchen, Getränke und Gemischtes) sind trotz der Kürze klar
beschrieben und alle haben Pfiff. Es ist garantiert für jeden etwas dabei.
Ich für meinen Teil freue mich schon darauf, zum Beispiel den Grünkohl anzugehen. Wenn
es draußen so richtig friert und eisig ist, stelle ich mir dieses Gericht ganz traumhaft vor. Na,
und die Schnapsdrossel (das ist ein Kuchen) kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ampen hat einen ganz eigenen Charakter. Genau wie seine Bewohner.
Und genau wie dieses Kochbuch.
https://www.moko-verlag.de/amper-kochbuch.php

Mittwoch, den 10. November 2021

Vom 01. bis 24. Dezember 2021 jeden Tag eine Überraschung: Gewinnspiele, Preisaktionen,
Geschichten, Leseproben, Rezepte, Ausmalbilder, kostenlose Downloads und vieles mehr.
Einfach den Link kopieren und in Eure Suchmaschine eingeben:
http://www.advientos.com/destinatarios-login.php?dest=xxx&codigo=40658-7717

...und los geht der Spaß.
Viel Vergnügen und Kurzweil

Donnerstag, den 11. November 2021
Die Autoreninterviews 2. Teil: Detlef Klewer
Heute freue ich mich Detlef Klewer als Interviewgast hier zu haben. Seine Comics,
Fachbücher im Bereich „Horror“ und diverse Anthologien, in denen er mitwirkte, sind
preisgekrönt. Seit kurzer Zeit arbeitet er auch als Coverdesigner und Autor für den MoKoVerlag und ist somit ein echter Gewinn für uns alle.
Fangen wir mit den Fragen an, Detlef.
1. Welche deiner Tätigkeiten stehen für dich im Vordergrund: Coverdesigner,
Comiczeichner, Autor oder Herausgeber und warum?
Am wichtigsten ist mir sicher die Tätigkeit des Designers und Comiczeichners. Das war
schon seit der Schulzeit meine Leidenschaft. Ich habe damals meine vom amerikanischen
Underground inspirierten Comics und Cartoons in diversen Alternativzeitschriften
veröffentlicht. Und ein achtseitiger Comic wurde sogar im Kultmagazin „Schwermetall“
gedruckt. Mein ursprünglicher Plan war es auch ein Kunststudium aufzunehmen. Widrige
Lebensumstände verhinderten das, aber es gab einen Plan B und ich war dann auch
beruflich zumindest eingeschränkt kreativ tätig. Als sich 2004 die unverhoffte Chance bot,
meinen Jugendtraum doch noch zu verwirklichen und mich als Illustrator und Designer
selbstständig zu machen, habe ich die mit Unterstützung meiner Frau ergriffen.
2. Wie gehst du bei einem Coverentwurf vor?
Meine Cover sind, bis auf wenige handgezeichnete Ausnahmen, Collagen, die am
Computer entstehen. Das ist das „moderne“ Element. Meine Herangehensweise dagegen
ist sehr klassisch. Zunächst versuche ich beim Lesen der Geschichte die Essenz des
Abzubildenden herauszufiltern, das Grundthema zu finden. Dann entstehen Ideen dazu
und erste Skizzen, die ich dann entsprechend mit eigenem oder fremdem Bildmaterial
umsetze. Dabei ist die besondere Herausforderung immer den Inhalt des Buchs auf den
Punkt zu bringen, ohne zu viel davon zu verraten.
3. Du bist Verfasser von Fantasy-, Mystery-, Horror-, Steampunk- und Science-FictionGeschichten. Was fasziniert dich an diesen Genres?
Die Fantastik war schon früh eine große Leidenschaft. In fremde Sphären eintauchen,
unheimlichen Wesen begegnen, Paralleluniversen erforschen … das alles fand ich schon
immer faszinierend. Und jedes Genre besitzt eigene Themen, die mich alle auf ihre Art
begeistern. Und so versuche ich mich zumindest literarisch in allen Spielarten. Weil ich es
spannend finde, mich in diesen unbekannten Welten zu bewegen. Die große Liebe ist
aber eindeutig der Horror. Sowohl literarisch, als auch filmisch. Dem Horrorgenre bin ich
seit meiner frühen Jugend und der Entdeckung von Dan Shockers Gruselkrimis zugetan.
Das waren die damals so genannten „Groschenromane“. Dicht gefolgt wird der Horror
von der Science-Fiction. Mein Interesse daran wurde selbstverständlich durch „unseren
Mann im All“ Perry Rhodan initiiert . Man sieht, dass meine literarischen Wurzeln eher
trivialer Natur sind … ;-) … Erst danach kam Tolkien und die Fantasy. Und inzwischen ist
auch noch der Steampunk hinzugekommen. Mich interessiert hier die kreative
Verschmelzung von Historie und Phantasie.

4. Was sind deine Kriterien als Herausgeber von Horror-Anthologien?
Die Kriterien sind eigentlich ganz einfach. Die Geschichten, die ich für meine Anthologien
auswähle, müssen originell sein und ein Mindestmaß an schriftstellerischem Talent
aufweisen. Wobei ich der Originalität oft den Vorzug gebe, denn ich habe ja mit Iwo eine
großartige Lektorin an meiner Seite, die alle Geschichten enorm aufwerten kann. Das gilt
im übrigen für alle Anthologien, denn es gab auch schon SF-Sammlungen und im
nächsten Jahr steht eine Steampunk-Anthologie an.
5. Beim Zeichnen von Comics könnte man sich das so vorstellen, dass da bereits ein
kompletter Film mit Bildern in deinem Kopf abläuft?
Comics sind ja ein überwiegend visuelles Medium. Daher ist die Vorstellung ziemlich
genau an der Realität. Ich arbeite in meinen Comics mit vielen filmischen Mitteln wie
„Establishing Shots“, „Close ups“ usw. Daher ist es tatsächlich ein Film im Kopf, der
zeichnerisch umgesetzt wird.
6. Dein Fachbuch „Kinder der Nacht – Vampire in Film und Literatur“ hat 2007 den
VIRUS-AWARD als bestes Fachbuch des Jahres gewonnen. Wie lange haben die
Recherchen dafür gedauert?
Angefangen habe ich 2003. Zu diesem Zeitpunkt entstand die Idee den Vampir in Film,
Historie und Literatur zu beleuchten. Ich habe dann ein grobes Konzept entwickelt und
jede Menge Informationen gesammelt. 2006 begann die Arbeit am Buch selber. Fast ein
Jahr dauerte die Arbeit, bis ich jene Mischung aus Information und Entertainment
gefunden hatte, die mir am Ende die Auszeichnung eingebracht hat. Besonders stolz war
ich dabei darauf, dass mir die leider inzwischen verstorbene Kultschauspielerin Ingrid Pitt
und der Nekroscope-Erfinder Brian Lumley jeweils ein Vorwort bzw. eine Einleitung
verfasst haben.
7. Ebenfalls bemerkenswert sind deine Buchillustrationen, die wir bald auch schon in der
Anthologie „Hautnah“ aus dem MoKo-Verlag finden werden. Du hattest von mir nur
die Titel einiger Beiträge erhalten und perfekte Ergebnisse geliefert. Wie bist du dabei
vorgegangen?

“Berührte Haut“

Ich bin ein sehr visueller Mensch. Was natürlich bei meinem Beruf auch zwingend nötig
ist. Aber es benötigt eben nur wenig, um mein Kopfkino in Gang zu setzen. Dazu reichen
oft wenige Sätze einer Geschichte. Manchmal muss es auch nur ein aussagekräftiger Titel
sein. Dann habe ich, wie im Fall „Hautnah“, sofort ein Bild vor Augen, dass nur noch
umgesetzt werden muss.
8. Bleibt dir bei deiner Vielseitigkeit noch Zeit für Familie und Freizeit?
Wenn man nahezu ausschließlich für Kleinverlage arbeitet, die ja nicht gerade in Geld
schwimmen, und daher nur moderate Honorare zahlen können, dann muss man natürlich
viel mehr Zeit in die Arbeit investieren. Aber Zeit für die Familie muss immer da sein.
9. Wie sehen deine nächsten Projekte aus?
Abgesehen von meinen nächsten Anthologieprojekten „Jahrmarkt der Mysterien“, dass
Anfang Dezember publiziert wird, und „NecroSteam“, dass bis Ende des Jahres läuft, und
diversen Buchcovern, freue ich mich besonders auf zwei Comicaufträge. Der zweite Teil
eines Steampunk-Western, dessen erster Teil jetzt im September erscheint. Und eine
ziemlich deftige Horrorgeschichte, die ganz sicher nichts für Jugendliche unter 18 Jahren
wird.
10. Gibt es Dinge, die dich auf die sprichwörtliche „Palme“ bringen?
Da gibt es einige! Intoleranz, Egoismus, Ignoranz, rechtes Gedankengut,
Klimawandelleugner, Fanatismus und, und, und ... Die Liste ist ziemlich lang. Aber ich
bemühe mich immer nach einem sehr weisen Gelassenheitsgebet zu handeln, das da
lautet: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen
zu unterscheiden“.
Ich danke Dir für Deine ehrlichen Antworten und freue mich schon auf ein weiteres Interview
mit einer Deiner Kolleginnen/Kollegen. Und keine Sorge, es gibt jedes Mal neue 10 Fragen.

Freitag, den 12. November 2021
Manuskripte

Was wir suchen
Kurz gesagt: Gute Texte. Wenn Sie also glauben, ein überzeugendes Manuskript
fertiggestellt zu haben, dann lassen Sie es uns gerne zur Prüfung zukommen. An bestimmte
Genres sind wir nicht gebunden. Auch fundierte Sachtexte schließen wir nicht von
vorneherein aus.
Richtlinien zur Einsendung
Kein Mensch ist perfekt. Dennoch erwarten wir, dass Sie Ihre Manuskripte erst nach
kritischer und umfassender Prüfung absenden. Wenn wir mit einem Feuerwerk an
Rechtschreibfehlern "beglückt" werden, müssen wir Ihren Text leider ablehnen. Dass
gelegentlich ein Fehler durchrutscht, ist hingegen menschlich. Wer jedoch bei der
schreibenden Zunft tätig sein möchte, sollte zumindest die Grundlagen der deutschen
Orthographie und Grammatik beherrschen. Das ist Ihr Handwerkszeug. Ein Maurer kann
auch keinen Blumentopf gewinnen, wenn er seine Kelle nicht richtig halten kann.
Wer bestimmte Vorlieben für drastische Gewalt- oder Erotikszenen an den Tag legt, der
bedenke bitte, dass wir auch an die Auflagen der Gesetze rund um den Jugendschutz
gebunden sind. Bei allzu krassen Darstellungen behalten wir uns daher eine entsprechende
Prüfung vor und retournieren die Texte gegebenenfalls auch mit der Auflage, diese zu
entschärfen. Es ist im Literaturbereich vieles möglich, aber Gewaltverherrlichung und reine
Pornographie geht nicht. Das würden auch unsere Vertriebspartner nicht mitspielen und
daher müssen wir allzu extreme Darstellungen ablehnen. Aber wir sind auch nicht
übermäßig zimperlich. Lassen Sie es einfach auf einen Versuch ankommen.
Definitiv nehmen wir keine Manuskripte mit rechtsradikalen Inhalten an. Auch
Aufforderung zur Gewalt wird durch uns nicht veröffentlicht.
Senden Sie uns bitte Ihre Manuskripte zusammen mit Kurzvita und Exposee per E-Mail an
uns (siehe Formular rechts). Das Exposee sollte möglichst kurz gefasst werden und uns
einen ersten Eindruck von Ihrem Text vermitteln. Enthalten sein sollte darin eine kurze
Zusammenfassung des Inhalts, sowie Informationen zur Entstehung Ihres Textes und zu den
Absichten, die Sie damit verfolgen/verfolgt haben.
Die Vita sollte uns einen Überblick über Ihre Person verschaffen. Wir lernen die Menschen,
mit denen wir zusammenarbeiten, gerne auch mal etwas näher kennen. Wichtig sind
natürlich Infos zu Ihrem beruflichen und schriftstellerischen Werdegang, sowie Ihre
Kontaktdaten für Rückfragen (Telefon, E-Mail, Postanschrift).
Versehen Sie auch Ihre Manuskripte und Exposees mit Ihrem Namen und Ihren
Kontaktdaten. Sonst ist bei der Vielzahl an Einsendungen eine eindeutige Zuordnung nicht
mehr möglich und Ihr Manuskript muss dann leider ins Daten-Nirwana wandern.
Bitte senden Sie nur Dateien im MS-Word-Format (*.doc, *.docx, *.rtf). Auch kostenlose
Office-Programme, wie OpenOffice oder LibreOffice können in diese Formate konvertieren.
Wohin senden?
Senden Sie uns Ihre Dateien zusammen mit einer aussagekräftigen Mail
an manuskripte@moko-verlag.de

Bitte beachten Sie:
Manuskripte in nicht editierbaren Formaten (z. B. PDF) nehmen wir ab sofort nicht mehr an.
Es muss uns möglich sein, ohne zusätzlichen Aufwand unsere Vorprüfungen durchzuführen.
Das geht nicht, wenn uns gleich schon zu Beginn Ihr Misstrauen um die Ohren fliegt und
wir nur sehr eingeschränkt arbeiten können.
Hinweis zur Bearbeitungszeit:
Zur Zeit erreichen uns wahre Fluten an Manuskripten. Wir sind nur schwer in der Lage,
diese innerhalb einer überschaubaren Zeit zu sichten und zu beurteilen. Die Folge ist eine
Bearbeitungszeit von mehreren Monaten. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir
keine individuelle Statusabfragen beantworten können - wir kämen dann überhaupt nicht
mehr zur Prüfung der Manuskripte.
Wie geht es dann weiter?
Wir werden Ihr Manuskript eingehend prüfen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese
Prüfung einige Zeit in Anspruch nimmt. Je nach Aufkommen und Arbeitsaufwand ist mit
einer Bearbeitungszeit von mindestens 6-8 Wochen zu rechnen. Sie erhalten von uns in
jedem Fall eine Eingangsbestätigung und nach Abschluss der Prüfung eine Zu- oder Absage.
Bitte sehen Sie von Rückfragen ab. Die Zeit, die wir benötigen, um sie zu beantworten,
brauchen wir, um auch Ihr Manuskript neben vielen anderen zu bearbeiten.
Wenn wir uns für eine Inverlagnahme entscheiden, erhalten Sie einen Vertragsentwurf zu
Prüfung. Wenn Sie damit einverstanden sind, geht der Vertrag per Post oder Mail an Sie
heraus. Sobald wir das unterzeichnete Exemplar in den Händen halten, geht es los.
Genaue Informationen zu dem weiteren Procedere erhalten Sie dann von uns zu gegebener
Zeit.
Wichtig zu wissen
Sollten Sie für eine Inverlagnahme in Frage kommen, erwartet Sie nur ein geringer Anteil an
den Kosten. Für Lektorat/Korrektorat, Buchlayout, Covererstellung, Veröffentlichung in
Buchportalen (Amazon, Thalia, Weltbild, Hugendubel, buchshop etc.), Werbemaßnahmen
wie Trailer und Internetwerbung, Lesungen (falls gewünscht, und nur mit schriftlicher
Zustimmung), 15% Autorenhonorar je verkauftem Buch, sind das 180,00€.
Sollten mehrere Bücher von Ihnen veröffentlicht werden setzen wir uns mit Ihnen wegen
einem gestaffelten Preis in Verbindung.

Buch der Woche
Doris E. M. Bulenda „Esmeraldas Rache“ Band 2 der Esmeralda Reihe
Klappentext
Einige Zeit ist vergangen, seit die böse Halbgöttin Nia-Niote die Kampfsportmeisterin
Esmeralda und den überlebenden Mutanten-Krieger verflucht und auf eine abgelegene,
abweisende Welt verbannt hat. Dort überleben die beiden jedoch und arbeiten eng
zusammen.
Esmeraldas Tochter Perkita, die Perk in der letzten Nacht im Kerker gezeugt hat, hat die
magischen Fähigkeiten ihres Vaters geerbt. Sie schlägt ihrer Mutter und dem MutantenKrieger vor, den Halbgott wiederzuerwecken, um endlich Rache an Nia-Niote zu nehmen.
Die Magie gelingt mit Hilfe der Weltenschlange Sss-meralda und ihrem Kind Sssmeraldina. Perk kann aus der Hölle zurückgeholt werden. Sein Charakter ist durch den
Höllenaufenthalt nicht viel besser geworden.
Mit Perks Hilfe befreit Esmeralda zwei befreundete Dämonen aus dem Kerker, die vom
Dämonenhochlord an die Götter ausgeliefert worden waren. Mit vereinten magischen
Kräften können sie auch einen verletzten Mutanten-Krieger aus der Götterwelt bergen.
Doch Rache an Nia-Niote zu nehmen ist nicht einfach, denn sie ist mächtig und magisch
sehr versiert. Die ganze Gruppe muss eng zusammenarbeiten, um sie in die Hölle verstoßen
zu können. Aber ist Perk wirklich vertrauenswürdig? Oder wird er sich wieder in seine
Schwester verlieben und die Pläne der anderen durchkreuzen? Wie wird es Nia-Niote in der
Hölle ergehen? Wird Esmeralda einen neuen Gefährten bekommen?
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Ich bedanke mich für das Interesse an der 4. Ausgabe der MoKo-Woche. Meinungen, Kritik,
Anregungen etc. bitte an markus-buecherkiste@gmx.de.
Wir arbeiten daran, direkt unter der Vorschaltseite https://www.moko-verlag.de/die-mokowoche.html eine Kommentarfunktion einzubauen.
Es bleibt spannend und in der MoKo-Woche gibt es immer etwas Neues zu entdecken.
Ich freue mich Sie / Euch am 20. November 2021 zur Ausgabe Nummer 5 begrüßen zu
dürfen.
Ihr – Euer Markus Kohler vom MoKo-Verlag
www.moko-verlag.de

