Das ist auch
meine
Welt!
Wie können wir sie besser machen?
Bildreiches Sachbuch, 104 Seiten
Beltz & Gelberg, 2021

U4-Text

„Die Erde ächzt unter uns Menschen. Wir fällen
Bäume, düsen um den Globus, blasen Abgase in die
Luft ... STOPP! Warum ist das so? Und was müssen
wir anders machen, damit es besser wird?
Gerda Raidt geht diesen Fragen anhand unseres
Essens, unserer Kleidung, unserer Mobilität
und Energiegewinnung nach. Bildstark und klar
zeigt sie, wie global unser Leben organisiert
ist und warum alles miteinander zusammenhängt. Vor allem aber macht sie uns
Mut, groß und kreativ loszudenken: Wie wollen wir leben?“

Veranstaltung

Mit meinen Umweltbüchern war ich schon in vielen Schulen und Bibliotheken
zu Gast.
Ich bringe meine Bilder als Beamerprojektion mit und trage mithilfe der
Bilder gemeinsam mit den Kindern die Herausforderungen zusammen, vor
denen wir stehen. Was sind die Probleme und was gibt es dazu schon für gute
Lösungsideen? Und wer oder was steht dem eigentlich entgegen? Was ist uns
wichtig, könnten wir vielleicht auf etwas verzichten? Und woran sollen wir
uns bei solchen Entscheidungen orientieren?
Ich möchte die Kinder aktivieren, mit ihnen diskutieren und einen Impuls
geben, selber weiter über diese Zusammenhänge nachzudenken.

Für wen?

Damit sich ein flüssiges Gespräch ergibt und wer etwas sagen will, auch zu
Wort kommt, sind Gruppengrößen von 1-2 Schulklassen optimal.

Klassenstufe 3-4.

Dauer: 60 min, gerne auch ein bisschen Luft nach hinten raus.
Was ich benötige
-

-

Beamer, Stromanschluss
weiße Fläche zum projizieren
jemand der mir zur Not helfen kann, alles zu verkabeln und die
Projektion zum Laufen zu bringen
Ich bringe ein Apple-Laptop mit und Adapter, das konnte ich bisher		
überall anschließen. Schön, wenn für den Notfall noch ein anderer
Laptop zur Hand wäre, ich habe meine Bilder auch auf einem Stick dabei.
ein Raum mit guter Akustik ist wichtig, damit man sich gegenseitig
hören kann (möglichst keine hallende Turnhalle).

Weitere Informationen und alle Kontaktdaten finden Sie auf

www.gerda-raidt.de

Müll
Alles über die lästigste Sache
der Welt

Bildreiches Sachbuch, 96 Seiten
Beltz & Gelberg, 2019

U4-Text

„Tonne auf, Müll rein, weg ist der Dreck! Dass es
so einfach nicht ist, wissen Kinder ganz genau.
Sie haben von gigantischen Müllbergen gehört
und von Plastikinseln im Meer. Sie machen
sich Sorgen. Und wollen etwas tun. Dieses
Buch erzählt in vielen Bildern und kurzen
beschreibenden Texten, wohin der Müll geht,
wenn die Müllabfuhr davonfährt, warum er um den
Globus reist und sogar durch den Weltraum saust, warum wir Unmengen von
Müll produzieren – und wie wir das selbst ändern können.“

Veranstaltung

Müll ist ein populäres Thema und bietet sich als Einstieg ins Nachdenken über
Umweltprobleme besonders gut an, denn im Gegensatz zu CO2-Emissionen ist
Müll sichtbar und sehr anschaulich. Einige Klassen haben dazu schon Projekte
gemacht und knüpfen daran an.
Ich bringe die Bilder aus dem Buch als Beamerprojektion mit und bewege mich
im freien Vortrag gemeinsam mit den Kindern daran entlang: Wo entsteht der
ganze Müll? Was passiert damit, nachdem wir ihn in die Tonne geworfen haben?
Wie lange bleibt der Müll und was gibt es für Probleme damit?
Ich möchte die Kinder aktivieren, mit ihnen diskutieren und einen Impuls
geben, selber weiter über diese Zusammenhänge nachzudenken.

Für wen?

Damit sich ein flüssiges Gespräch ergibt und wer etwas sagen will, auch zu
Wort kommt, sind Gruppengrößen von 1-2 Schulklassen optimal.

Klassenstufe 3-4.

Dauer: 60 min, gerne auch ein bisschen Luft nach hinten raus.
Was ich benötige
-

-

Beamer, Stromanschluss
weiße Fläche zum projizieren
jemand der mir zur Not helfen kann, alles zu verkabeln und die
Projektion zum Laufen zu bringen
Ich bringe ein Apple-Laptop mit und Adapter, das konnte ich bisher		
überall anschließen. Schön, wenn für den Notfall noch ein anderer
Laptop zur Hand wäre, ich habe meine Bilder auch auf einem Stick dabei.
ein Raum mit guter Akustik ist wichtig, damit man sich gegenseitig
hören kann (möglichst keine hallende Turnhalle).

Weitere Informationen und alle Kontaktdaten finden Sie auf

www.gerda-raidt.de

Limonade im
Kirschbaum
Erzählendes Kinderbuch, 144 Seiten
Gerstenberg, 2020
Eine leichtfüßig und warm erzählte
Sommergeschichte, für alle kleinen und großen
Stubenhocker und Naturkinder sowieso.

U4-Text

Otto ist ein richtiger kleiner Stubenhocker,
am liebsten verkriecht er sich in sein Zimmer
und hört Hörbücher. Daran kann auch das
Wochenendhaus auf dem Land mit Slackline und
Trampolin nichts ändern! Ein letzter Versuch seiner Eltern, Otto nach draußen
zu bringen, ist ein Baumhaus zum Selberbauen. Doch was dann passiert, hätte
sich selbst Otto nie und nimmer ausdenken können ... Der Bau des Baumhauses
setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, an deren Ende nicht nur die
Dorfbewohner und Ottos Eltern jede Menge Vorurteile sausen lassen, sondern
Otto endlich blutige Knie und einen echten Freund hat.

Veranstaltung

Weil bei diesem Buch sowohl Bild als auch Text aus meiner Hand stammen,
bringe ich meine Bilder als Beamerprojektion mit. Ich erzähle über meine
Arbeit als Illustratorin und als Autorin. Ich lese Stellen aus dem Buch und
beziehe die Kinder zwischendurch immer wieder mit Fragen ein. Geht es ihnen
auch so wie Otto? Wie würden sie an seiner Stelle verhalten? Dann lasse ich sie
anhand der Bilder selber vermuten, wie es weitergeht.

Für wen?

Damit sich ein flüssiges Gespräch ergibt und wer etwas sagen will, auch zu
Wort kommt, sind Gruppengrößen von 1-2 Schulklassen optimal.

Klassenstufe 2-4.

Dauer: 60 min, gerne auch ein bisschen Luft nach hinten raus.
Was ich benötige
-

-

Beamer, Stromanschluss
weiße Fläche zum projizieren
jemand der mir zur Not helfen kann, alles zu verkabeln und die
Projektion zum Laufen zu bringen
Ich bringe ein Apple-Laptop mit und Adapter, das konnte ich bisher			
überall anschließen. Schön, wenn für den Notfall noch ein anderer
Laptop zur Hand wäre, ich habe meine Bilder auch auf einem Stick dabei.
ein Raum mit guter Akustik ist wichtig, damit man sich gegenseitig 		
hören kann (möglichst keine hallende Turnhalle).

Weitere Informationen und alle Kontaktdaten finden Sie auf

www.gerda-raidt.de

Die Straße/
Meine ganze
Familie
Beltz & Gelberg, 2019 + 2020

Veranstaltung

Als Illustratorin erzähle ich sehr gerne mit
Bildern. In zwei bildreichen Sachbüchern
habe ich mich damit beschäftigt, Kindern zum
Nachdenken über die Vergangenheit anzuregen.
Die beiden Bücher lassen sich gut zu einer
Veranstaltung kombinieren.

Die Straße ist ein stummes Bilderbuch, immer die gleiche Straßenansicht,

aber bei jedem Blättern sind einige Jahre vergangen. Das Buch nimmt Kinder
mit auf eine Bilderreise durch das Alltagsleben mehrerer Jahrzehnte. Sieben
große Bildtafeln voller Details zum Entdecken zeigen, was sich verändert hat
und was geblieben ist, einmal durch das 20. Jahrhundert.
Meine ganze Familie setzt sich mit unseren Vorfahren auseinander. Es
geht um Generationen, Stammbäume und Erbstücke – also um die Frage, was
von uns bleibt. Aber auch darum, was wir in die Zukunft weitergeben.
Ich bringe die Bilder als Beamerprojektion mit, erzähle dazu und lasse die
Kinder selbst entdecken und erzählen, was sie auf den Bildern sehen, und was
sie über ihre Vorfahren wissen.

Für wen?

Damit sich ein flüssiges Gespräch ergibt und wer etwas sagen will, auch zu
Wort kommt, sind Gruppengrößen von 1-2 Schulklassen optimal.

Klassenstufe 2-4.

Dauer: 60 min, gerne auch ein bisschen Luft nach hinten raus.
Was ich benötige
-

-

Beamer, Stromanschluss
weiße Fläche zum projizieren
jemand der mir zur Not helfen kann, alles zu verkabeln und die
Projektion zum Laufen zu bringen
Ich bringe ein Apple-Laptop mit und Adapter, das konnte ich bisher		
überall anschließen. Schön, wenn für den Notfall noch ein anderer
Laptop zur Hand wäre, ich habe meine Bilder auch auf einem Stick dabei.
ein Raum mit guter Akustik ist wichtig, damit man sich gegenseitig
hören kann (möglichst keine hallende Turnhalle).

Weitere Informationen und alle Kontaktdaten finden Sie auf

www.gerda-raidt.de

