
 

 

Hier rede ich! 

Denn immerhin bin ich es, der es diesem Nick Francis ermöglicht hat, von seinen Aben-

teuern zu berichten. Ich alleine biete ihm das nötige Umfeld, welches er für seine Worte 
braucht, denn es sind schließlich meine Seiten, auf denen er seine Abenteuer verewigt 
hat. Ohne mich geht gar nichts. Das musste hier an dieser Stelle einmal in aller Deutlich-

keit gesagt werden! Denn ansonsten dreht sich hier ja immer alles nur um diesen Nick 
Francis und unsereins bleibt auf der Strecke. 

Mit anderen Worten: Ich bin hier der Star, denn ich bin das erste Nick-Francis-Buch, und 
trage den Titel Die Burg. 

Nachdem ich das losgeworden bin, komme ich nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Es 

geht darum, dass ich nicht gerne alleine bin. Ich  fühle mich nämlich nur wohl, wenn es 
da jemanden gibt, der in mir blättert. Deshalb suche ich eine nette Sie oder einen netten 

Ihn (gerne auch beide) – ich öffne mich für jeden, egal ob alt oder jung, dick oder dünn, 
groß oder klein. 

Ich bin unbenutzt und deshalb unbeschädigt. Ich bin anpassungsfähig und habe nichts 

dagegen, wenn sich schon einige meinesgleichen bei euch aufhalten. Ich bin selbstbe-
wusst, höflich und zudem noch hübsch anzusehen – also sehr dekorativ (siehe hier)! 

Was gibt es noch? Ich bin pflegeleicht und reinlich, nehme wenig Platz weg und verursa-
che keine Folgekosten (füttern nicht nötig), zudem funktioniere ich ganz ohne Strom und 

gebe während meiner Benutzung keine nervigen Geräusche von mir. 

Ich lasse mich gerne überall mit hinschleppen und habe auch nichts dagegen, wenn ich 
verliehen werde. Verschenken kann man mich übrigens auch. Ich kann euch eure Mit-

tagspause ebenso versüßen wie die Zeit am Abend. Gerne komme ich auch mit euch ins 
Bett. 

Ich helfe gegen Langeweile, wenn ihr beispielsweise auf jemanden warten müsst. Außer-
dem bin ich ein Globetrotter und deshalb auf jeder Reise und im Urlaub unverzichtbar. 

Ich bin nicht sonderlich dick, denn bei mir zählen nur die Fakten. Unnötiger und langweili-

ger Ballast kommt mir nicht auf die Seiten. In mir steckt deshalb die reinste spannende 
Unterhaltung. Sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Zudem bin ich leicht be-

kömmlich und infolgedessen auch für Lesemuffel sehr gut geeignet.  

Diejenigen unter euch, die von mir allerdings hochtrabende Literatur mit hochtrabenden 
literarischen Ergüssen erwarten, denen muss ich leider sagen: »Ihr seid hier völlig 

falsch«. Alle anderen, die sich gerne und gut unterhalten lassen, denen sage ich: »Hier 
bei mir seid ihr absolut richtig, denn ich bin das über 200-Seitenerlebnis in Taschenbuch-

formart. – Das bin ich, jawoll!«  

Also macht schon mal ein wenig Platz für mich in eurem Bücherregal. Es darf ruhig ein 
bisschen mehr sein, denn ich bekomme in regelmäßigen Abständen, so ein- bis zweimal 

im Jahr, ein neues Geschwisterchen – Hängt davon ab, wie fleißig dieser Nick Francis ist! 

Und wer mich nun bei sich haben möchte, kann mich jeder Zeit beim Noxlupus-Verlag 

bestellen. Wenn ihr da das entsprechende Formular ausgefüllt habt, werde ich mich be-
mühen, so schnell wie möglich bei euch zu sein. Ich freue mich auf euch und hoffe, dass 
wir gut miteinander klarkommen! 

Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst 

Euer Nick-Francis-Buch 

http://www.noxlupus.de/

