16.- 20. Mai 2022 – Autorinnenlesung mit Annette Roeder | für die Unterstufe
Verfügbarkeit: Es hat noch freie Termine.
Annette Roeder, geboren 1968, studierte nach dem Abitur Architektur.
Nachdem ihr die Bauordnung den Spass am Entwerfen verdorben
hatte, entdeckte sie die bauparagraphenfreie Welt der Bücher als
Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten. Sie begann zu illustrieren und
brachte mehrere Kunstmalbücher heraus, bei denen man weitermalen,
basteln und tüfteln kann. Daneben schrieb sie Sachbücher für Kinder
über Kunst und Architektur, Rezensionen in der Zeitschrift «Eselsohr»
und Drehbücher für Kinderserien wie «Tabaluga».
Annette Roeder lebt mit Bruno, ihrem jüngsten Kind (14), und Hund
Gusti im Süden von München in einem sehr alten Haus auf dem Land.
Ihre zwei grösseren Kinder sind bereits erwachsen und ausgezogen. Als Bruno ein Baby war,
begann Annette Roeder mit dem Schreiben von Kinderbüchern und wurde damit zur
Geschichtenarchitektin. Die Idee fürs erste Buch «Ferien im Schrank» (leider vergriffen)
entstand, als die zwei Grossen beschlossen, peinliche Antiquitäten aus dem Haus zu werfen und
die Familie in den Sommerferien vier Tage in die Ikea fuhr. Das Buch wurde von der Jugendjury
mit der Kalbacher Klapperschlange ausgezeichnet. Inzwischen hat Annette Roeder viele weitere,
witzige Kinderbücher geschrieben.
Lieferbare Bücher für die Unterstufe:

Bilderbuch: - «Die Krumpflinge: Gute Nacht, kleiner Gaga», Illustration Barbara Korthues, cbj 2021,
978-3-570-17779-2: Wer soll vom gemütlichen Abendessen weggehen und den kleinen Gaga ins Bett
bringen? Die gefürchtete Aufgabe bleibt an Egon hängen. Zunächst läuft alles gut. Doch dann…
Erstlesebücher: - «Die Krumpflinge», Band 1-11, cbj 2014 – 2018, viele Bände auch als
Hörbücher erhältlich, Band 1: «Egon zieht ein», 978-3-570-15858-6: Die Krumpflinge leben von
Schimpfwörtern. Doch die neu eingezogene Familie geht viel zu nett miteinander um und die
Vorräte der Krumpflinge gehen zur Neige. Also soll Egon nach oben ziehen und dafür sorgen,
dass ordentlich gestritten und geflucht wird… In den Folgebänden erlebt Egon mit seinem
Menschenfreund Albert viele spannende Abenteuer.
- «Die Krumpflinge: Egon und der Schulausflug. Erst ich ein Stück, dann du», cbj 2020, 978-3570-17753-2: In dieser Reihe lesen erfahrene Vorlesende den längeren Teil in kleiner Schrift, das
Lesen lernende Kind kürzere Teile in grosser Schrift. Sie erfahren dabei, wie Egon auf dem Ausflug auf
den Bauernhof Albert beschützen will, aber riesigen Bammel vor den grossen Tieren hat…
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- «Hetty Flattermaus fliegt hoch hinaus», Illustration Julia Christians, cbj 2019, 9783-570-17677-1: Die kleine Hummelfledermaus ist wahnsinnig neugierig. Ihre Mutter
will sie natürlich vor allen Gefahren beschützen. Aber trotz Ultra-Peilsender büxt Hetty
aus und flattert von Abenteuer zu Abenteuer…
- «Hetty Flattermaus rettet die Wiesenwesen», cbj 2020, 978-3-570-17678-8: Hetty
möchte in der Schlosswiese eine gute Tat vollbringen. Doch die sonst so belebte
Wiese ist heute wie ausgestorben. Steckt das schreckliche Ungeheuer, das angeblich
im Palmenhaus wohnt, dahinter? Klar, dass Hetty der Sache auf den Grund geht!
Bücher ab 8:
-«Rosa Räuberprinzessin», Band 1-4, Illustration Katrin Engelking, cbj 20182020, Band 1: 978-3-570-17088-5: Rosa ist fröhlich und frech und klettert gerne
auf die höchsten Bäume. Lieber als die Hosen ihrer Brüder aufzutragen, möchte
sie aber ein rosa Rüschenkleid und wäre gerne eine Prinzessin. Aber nur bei
ihrem Esel, der in Wirklichkeit ein Einhorn ist und sprechen kann, stösst sie auf
Verständnis. Dank seiner tollen I-Ah-Ideen erlebt Rosa viele herrlich freche und
witzige Abenteuer.
Im ersten Band werden vier abgeschlossene Episoden erzählt, die weiteren
Bände enthalten jeweils eine Geschichte.
Kommentar
Bereits im Herbst 2016 war Annette Roeder auf Lesereise im Kanton Zug und hat mit ihrer
sympathischen Art und den witzigen Geschichten die Kinder begeistert und zum Weiterlesen
animiert. Zwei von vielen positiven Rückmeldungen: «Toller Auftritt, kindsgerecht, angenehm und
authentisch. Frau Roeder konnte die SuS begeistern und mitreissen.» «Der Auftritt Frau Roeders
hat mich beeindruckt. Sie ist enorm auf die Schüler eingegangen.» Ich bin überzeugt, dass sich
die Kinder auch im Mai 2022 bei ihren Lesungen wieder bestens amüsieren werden. Dies ist die
beste Art, sie fürs Lesen zu begeistern.
Vorbereitung der Lesung in der Klasse
Annette Roeder wird sich bei der ca. 60minütigen Lesung auf der Unterstufe zuerst kurz
vorstellen und dann aus einem der Krumpfling-Bücher, das in der Schule spielt, vorlesen. Unter
Einbezug einer Krumpfling-Handpuppe sucht sie zwischendurch den Dialog mit den Kindern,
wobei sie sich auch mal bewegen können. Am Schluss beantwortet sie Fragen und gibt, falls
gewünscht, auch Schreibtipps und Autogramme.
Als Vorbereitung wäre es sehr schön, wenn der Klasse schon «Egon zieht ein» vorgelesen
oder das Hörbuch dazu gehört würde. Auf jeden Fall können sich die Kinder bereits Fragen an
die Autorin überlegen. Bitte teilt mir mit den definitiven Lesungsangaben auch den
voraussichtlichen Krumpflings-Wissensstand der Kinder mit.
Annette Roeder braucht für ihre Lesungen nur viel Wasser ohne Kohlensäure. Am schönsten
findet sie es, wenn die Kinder im Kreis sitzen.
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