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Jetzt gibt es was auf die Ohren „Kamasutra kopfüber“ jetzt auch als Hörbuch erhältlich
Die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für Sie und Ihn ist in vollem
Gange. Originell soll es sein, ausgefallen, einfach mal etwas anderes. Doch kann ein
Buch das leisten? „Kamasutra Kopfüber“ von Tobias Niemann kann.
Jetzt auch als Hörbuch erschienen, dürfte „Kamasutra Kopfüber“ auch Lesemuffeln
eine recht vergnügliche Zeit bereiten. 77 Kurzgeschichten, die sich den originellsten
Formen der tierischen Fortpflanzung widmen: Angefangen beim Bonellia-Weibchen,
welches ihren tausendmal kleineren Partner zum Zwecke der Befruchtung einfach
verschlingt, über das lebenslang treue Seepferdchen, dem Oppossum mit seinen
zwei Vaginae oder die polygamen Bankiva-Hühner, bis hin zu den Fledermäusen, die
sich tatsächlich kopfüber lieben.
In den 77 kurzweiligen und äußerst spannenden Geschichten beschreibt der Biologe
und Autor Tobias Niemann die raffinierten Tricks und spektakulären Stellungen, die
sich die Natur zu eigen gemacht hat, um den Nachwuchs und die Arterhaltung zu
sichern. Fachkundig und mit einem augenzwinkernden Verweis auf die menschliche
Natur, nicht immer ganz jugendfrei und schon gar nicht zur Nachahmung empfohlen.
Das Hörbuch, das vom Autor gemeinsam mit Alexandra Kraft eingesprochen wurde,
ist bei Audible für 11,95 Euro erhältlich.
Als e-book mit farbigen Illustrationen von Günther Mattei gibt es „Kamasutra
Kopfüber“ für 7,99 Euro bei Kindle, iTunes und im Google Playstore.
Hör- und Leseproben zum Download finden Sie unter folgendem Link:
http://www.kamasutra-kopfueber.de/presse.html
Hörproben:
http://www.kamasutra-kopfueber.de/images/kamasutra-kopfueber_bankivahuhn.mp3
http://www.kamasutra-kopfueber.de/images/kamasutra-kopfueber_seepocke.mp3
http://www.kamasutra-kopfueber.de/images/kamasutra-kopfueber_borstenwurm.mp3

Tobias Niemann
Der Diplom-Biologe hat in Neurowissenschaften promoviert und ist seit über 10
Jahren im Wissenschaftsmanagement geschäftsführend für interdisziplinäre
Forschungseinrichtungen in den Neurowissenschaften und der Neurologie tätig.
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Alexandra Kraft
Alexandra Kraft ist akademische Sprachtherapeutin und ausgebildete Sprecherin.
Seit 1995 arbeitet sie in einer renommierten neurorehabilitativen Fachklinik und
spricht unter dem Pseudonym Anna Tumescheit Hörbücher ein.
Günter Mattei
lebt und arbeitet als freischaffender Grafiker und Illustrator seit 1971 hauptsächlich in
München. 2006 erhielt Günter Mattei gemeinsam mit Henning Wiesner den Bologna
Ragazzi Award für „Müssen Tiere Zähne putzen?“.
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