
über mich
Ich habe an der Burg Giebichenstein in Halle und der HGB in 
Leipzig studiert und viele Jahre als Illustratorin gearbeitet, bis ich 
anfing, eigene Bücher zu schreiben. Seit ich auch Autorin bin, 
werde ich oft zu Lesungen eingeladen. Ich habe Erfahrungen mit 
verschiedenen Altersstufen und Gruppengrößen gesammelt und 
lerne aus der Begegnung mit Kindern ständig dazu, was dann 
wiederum auch in meine Bücher einfließt.

Lesungen
Ich habe zwei Bücher über Umweltthemen geschrieben und 
gezeichnet:
Müll - alles über die lästigste Sache der Welt [Kinderbuch 
ab 7] informiert über unseren Müll, seine Geschichte, was mit 
ihm geschieht und welche Probleme es dabei gibt.   
In einer Lesung zu Das ist auch meine Welt! Wie können 
wir sie besser machen? [Kinderbuch ab 7] gehe ich mit dem 
Publikum gemeinsam der Frage nach, wie die Umweltprobleme 
in unsere Welt gekommen sind, womit sie zusammenhängen 
und wie wir sie wieder loswerden können. 
Bei beiden Lesungen bringe ich meine gezeichneten Bilder als 
Beamershow mit, erzähle daran entlang im freien Vortrag und 
greife Wortmeldungen auf, die Bilder bieten viele Gesprächsan-
lässe. So werden Alltagsbeobachtungen und Wissen zusammen-
getragen und sortiert. Die Kinder profitieren dabei auch vonein-
ander.
Dauer: ca. 60 Minuten, gerne auch etwas länger.
Klassenstufe 2-5
Für die Präsentation ist ein Beamer erforderlich.

Limonade im Kirschbaum [Kinderbuch ab 8],  mein erstes 
erzählendes Kinderbuch, ist eine leichtfüßige Sommergeschichte 
über einen Stubenhocker, der sich aus dem Aufsichtsradius sei-
ner Eltern befreit und dabei einen echten Freund findet.
Bei einer Lesung bringe ich die (von mir gezeichneten) Illustra-
tionen als Beamershow mit, lese und lasse von den Kindern an 
den Bildern entlang erzählen, fragen und ergänzen.
Dauer: ca. 60 Minuten, gerne auch etwas länger.
Klassenstufe 2-4
Für die Präsentation ist ein Beamer erforderlich.
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Workshop

Die Straße [Kinderbuch ab 6] zeigt eine Stadtansicht, irgendwo in 
Deutschland. Von Bild zu Bild bleibt der Ausschnitt bestehen, aber 
es ist Zeit vergangen. So blättert man sich durch die Jahrzehnte und 
kann verfolgen, wie sich die Stadt verändert. Ich bringe meine Bilder 
als Beamershow mit und lasse die Kinder entdecken und erzählen. 
Im Anschluss daran wird ein großes Gemeinschaftsfries gezeichnet 
und geklebt, das vor Ort bleibt.
Lesung und Workshop
Dauer: ca.. 2 Stunden, oder etwas länger.
Klassenstufe 1-4
benötigt werden Beamer, Tische, Papier A4 + A3, farbiges Papier), Buntstifte, 
Scheren und Kleber, Platz auf dem Fußboden

☞


