
Lesungen und Kreativ-Angebote mit Illustratorin Jana Walczyk 

Lesung zu einem Buch nach Wahl mit Präsentation der Illustrationen über Beamer und einer kurzen 
Vorstellung des Berufsfeld einer Buchillustratorin. 
Dauer: circa 45 min

Optionales Kreativangebot passend zum vorgestellten Buch, inkl. Materialien 
Dauer: ab 45 min

Aus folgenden Buchtiteln kann gewählt werden:

Amsel und Papagei
Text: Antonie Schneider

Nilpferd in G&G Verlag, 2019
Die Amsel möchte gerne so bunt sein wie der Papagei. Der schenkt 
ihr drei Federn: eine so blau wie der Himmel, eine so rot wie die 
Mohnblumen, eine so golden wie die Sonne. 
Zusammen entdecken die beiden, dass die Amsel gar nicht nur 
langweilig grau ist, sondern dass sie auch wunderschön singen 
kann. Sing mit uns! , rufen ihr die anderen Vögel zu. Und dann 
singen sie zusammen das Himmelslied, das Lied vom Mohnblu-
menfeld und das Lied von der Sonne.

Schau mal, ein Marienkäfer!
Text: Bärbel Oftring

Gerstenberg Verlag, 2019
Schau mal! Was krabbelt denn da? Ein kleiner Marienkäfer! 
Die warme Frühlingssonne hat ihn aus seinem Versteck gelockt…
In diesem Buch begleiten wir den beliebten Glücksbringer durch 
das Jahr. 

Schau mal, eine Schnecke! 
Text: Bärbel Oftring

Gerstenberg Verlag, 2018
Wer kriecht denn da kopfüber die Mauer herunter? Eine kleine 
Schnecke! Kinder lieben es, sie zu beobachten: diese wagemuti-
gen Akrobaten mit dem eigenen Haus auf dem Rücken. In diesem 
Buch begleiten wir eine Garten-Schnirkelschnecke durch das Jahr.



Eine Perle für die Prinzessin
Text: Käthe Recheis

Nilpferd im G&G Verlag, 2018
Die Nixenprinzessin sehnt sich nach einer schwarzen Perle, die 
leuchtet. Ob ihr der Fischerjunge diesen Wunsch erfüllen kann? 
Wer ist die geheimnisvolle Prinzessin im Sternenkleid, die den 
Prinzen betört? Die zwölf Königstöchter zertanzen jede Nacht ihre 
Schuhe - aber niemand weiß, mit wem und wo.
Märchen von Königskindern aus aller Welt. Käthe Recheis erzählt 
internationale Märchen neu.

Weihnachten ist für alle da, sagte die Katze
Text: Antonie Schneider

Nilpferd im G&G Verlag, 2018
Was für eine seltsame Nacht! Irgendwo in der Ferne singt der 
Fuchs, über ihm leuchtet ein Stern. Die Katze macht sich auf, um 
das Geheimnis zu ergründen. Ihr schließen sich die Tiere des Wal-
des an. Auf einer Lichtung finden sie, was sie gesucht haben, und 
sie feiern ein ganz besonderes Fest. 
Eine zutiefst berührende Weihnachtsgeschichte voll Poesie, Licht 
und Zauber. Am Ende werden die Tiere die Botschaft der Weih-
nacht mit sich nach Hause tragen - und in die ganze Welt.

Der kleine Bär und der Weihnachtsstern
Text: Antonie Scheider

Nilpferd im G&G Verlag, 2017
In einer kalten Winternacht klopft der Fuchs an die Tür des kleinen 
Bären. Er will ins Warme. Im Stall wohnen aber die Gans und das 
Seidenhuhn, und die haben Angst vor dem Fuchs. Was tun? Da-
mit der Fuchs nicht ganz allein bleiben muss in Schnee und Fins-
ternis, verspricht der Bär, ihm zum Trost einen Stern vom Himmel 
zu holen. Den schönen, hellen Stern, der über dem Baum steht. 
Der Bär klettert höher und höher, aber den Stern kann er nicht 
erreichen. Und plötzlich ist ihm, als fiele er in die Tiefe, eingehüllt 
in Wärme und goldenes Licht ... Eine wunderbar zarte Geschich-
te über Einfühlsamkeit, Behutsamkeit und den Zauber der Weih-
nacht.



Als die Namen verloren gingen
Text: Andrea Katzenberger

Kunstanstifter Verlag, 2018
Jakob mag seinen Namen und noch mehr gefallen ihm die vie-
len Kosenamen, die seine Eltern ihm geben. Doch dann verän-
dert sich alles. Die Luft wird immer dicker zu Hause, die Namen 
weichen verletzenden Ausdrücken, bis die Worte schließlich ganz 
verschwinden. Der Junge geht auf Tauchstation und erkundet mit 
einem selbstgebauten »Schaffel« hinter panzerglasgeschützten 
Scheiben seine eigene wunderliche Welt. Eine besondere Begeg-
nung lässt ihn erkennen, wie wichtig es ist, sich zu öffnen und 
unangenehmen Dingen auf den Grund zu gehen, anstatt sich zu 
verstecken.


