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Hallo hier ist wieder Ihre Lucy…
Nun es ist Winter, auch auf den Kanarischen Inseln sind die Tage sind

kürzer und oft bläst der Wind und es ist manchmal frisch. Aber
auch diese Zeit ist schön!

Ich mache es mir es im Büro gemütlich und döse in meinem
weichen Körbchen unter Herrchens Schreibtisch.
Zwischendurch kommt dann mein Freund Mickey der Kater
und bettelt wieder nach einem Leckerli, das will ich dann
aber auch haben! Leckerli gefressen, weiterdösen....
Ab und zu gehen wir auch zusammen schauen, was Frau-

chen so macht. Zu Weihnachten hat sie Lebkuchen geba-
cken, da roch es so gut im Haus! Manchmal durfte ich auch die

Teigschüssel auslecken, wenn mein Hundekumpel Benji nicht
vorher schon da war. Der ist ganz verrückt nach Teig und meistens

schneller als ich, leider... Ich bekomme dann immer abends ein Stückchen Lebkuchen
von meinem Herrchen auf dem Sofa.
Es ist schon wieder ein Jahr zu Ende, wenn ich meinem Frauchen die Kolumne diktiere
ist es kurz vor Silvester.
Etwas Gutes hat es ja, dass ich nichts mehr hören kann – die Knaller tun mir nicht mehr
in den Ohren weh! Auch unsere Miezen bekommen große Angst, wir Tiere hören ja viel
besser als ihr Menschen!
Das ist so unnötig und hilft niemandem.

Genießen Sie die stille Zeit, ich wünsche Ihnen ein glück-
liches und gesundes Neues Jahr 2023!

Ihre Lucy

Wer glaubt etwas zu
sein, hat aufgehört
etwas zu werden…..

Buchtipp für Leseratten

Blutiger Mond über der Insel
Teneriffa: In ihrem Buch „Blutiger Mond über der Insel“
beschreibt die Bestsellerautorin Evelyne Kern sieben
spannende Kriminalgeschichten, die sich auf der In-
sel Teneriffa ereignen. Teils frei erfunden, teils aus
Erzählungen auf- geschnappt, lässt sie der

kriminellen Energie ihrer
Protagonisten freien Lauf.
Zum Beispiel Viktor, der
Immobilien sammelt, die er
aber nicht mit Geld, sondern
auf blutige Art erwirbt. Wohlha-
benden Frauen wird er zum
Verhängnis. Oder die Ge-
schichte von Harry, der auf
mysteriöse Art verschwindet.
Die Hexe Esmeralda aus La
Orotava ist in La Paz bekannt
für ihr treffenden Vorhersa-

gen. Kann sie wirklich in die Zukunft blicken? Span-
nend ist auch die Rache einer alten Frau oder Blüten
der Vergeltung.
Dieses Buch lässt sich dank des lockeren Schreibstils
gut lesen. Die Handlung findet an so manchem Ort
statt, den man gut wiedererkennt und an dem man sich
künftig an die „alten Krimis“ erinnert. Perfekt ist das
Buch für Menschen, die gerne lesen, aber nicht viel Zeit
dafür haben. Da es sich um Kurzgeschichten handelt,
kann man sich diese immer dann zu Gemüte führen,
wenn gerade mal ein Päuschen drin ist. Unser Fazit:
Unbedingt lesenswert!
Das Buch ist über die ISBN-Nummer 9783756530335
oder noch viel einfacher über Petra’s Bücherstand in La

Rätseln Sie mit

Wie viele Könige sind versteckt?
Teneriffa: Auch in dieser Ausgabe sind wieder Symbole versteckt. Beantworten Sie die
Frage, wie viele Könige (außer diesen Beispielen) sind auf den 56 Seiten versteckt?
Oder lösen Sie das Kreuzworträtsel und schicken Sie Ihre Antworten an inselmaga-
zin@radioeuropa.fm. Verlost werden wie immer ein Mini-Radio sowie zwei Bücher.
In der November-Ausgabe waren sieben Kastanien versteckt und das Lösungswort des
Kreuzworträtsels lautete: Kastanienhonig.
Gewonnen haben Manuela P. (Radio) aus Icod de los Vinos sowie Birgit S. (Buch) aus
Adeje und Johannes K. (Buch) aus Nieder-Olm in Deutschland.


