
Lesung und Workshop mit Antonie Schneider und Jana Walczyk

Für ihre Bücher „Der kleine Bär und der Weihnachtsstern“, „Weihnachten ist für alle da, sagte die Katze“ und 
„Amsel und Papagei“, die alle zwischen 2017 und 2019 im Nilpferd Verlag erschienen sind, bieten Autorin 
Antonie Schneider und Illustratorin Jana Walczyk Lesungen mit optionalen Kreativangeboten an. 
Diese richten sich besonders an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, heißen aber alle kleinen und 
großen Zuhörer willkommen! 
Selbstverständlich sind Autorin und Illustrarorin auch jeweils einzeln für eine Veranstaltung buchbar.

Amsel und Papagei

Nilpferd im 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 Mohn-
blumen, 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 Mohnblumenfeld und 
das Lied von der Sonne.

Weihnachten ist für alle da, sagte die Katze

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 Geheim-
nis zu ergründen. Ihr schließen sich die Tiere des Waldes 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 Weihnacht 
mit sich nach Hause tragen - und in die ganze Welt.

Der kleine Bär und der Weihnachtsstern

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? 
Damit der Fuchs nicht ganz allein bleiben muss in Schnee und Finsternis, 
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 Geschichte über Einfühlsamkeit, Behutsamkeit 
und den Zauber der Weihnacht.
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In einer kalten Winternacht klopft der Fuchs an die Tür 
des kleinen Bären. Der kann ihn zwar nicht ins Haus lassen,

aber er will dem Fuchs einen anderen Wunsch erfüllen.
Einen, der direkt in den Stall von Bethlehem führen wird ...

Eine sternenfunkelnde Geschichte um Hingabe, 
Mitgefühl und den Zauber der Weihnacht.
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Antonie Schneider | Autorin 
Jakob-Huber-Str.9 D-88171 Weiler im Allgäu
+49 (0) 8387-2510
www.literaturport.de/Antonie.Schneider

Foto Copyright: Bernd Baader

Antonie Schneider wurde in Mindelheim im Allgäu geboren. Schon als Kind entdeckte sie ihre Leidenschaft 
für Bücher und Geschichten. Sie hat mehr als 60 Kinderbücher veröffentlicht, die in viele Sprachen übersetzt 
wurden und internationale Anerkennung fanden, darunter auch Lyrik für Kinder und Erwachsene. 2009 erhielt 
sie den Österreichischen Staatspreis. 
Heute lebt sie als freischaffende Autorin im Dreiländereck und arbeitet für ihre Projekte mit zeitgenössischen 
bildenden Künstlern und Komponisten zusammen. Für sie sind Bücher auch „Mahlzeiten für die Seele“. 

Jana Walczyk | Illustratorin 
To Pye 20 D-49090 Osnabrück
+49 (0) 173-7105881
+49 (0) 541-34359953
www.janawalczyk.de

Foto Copyright: Theresa Schwietzer

Jana Walczyk, geboren 1989, in Bramsche bei Osnabrück, schloss ihr Designstudium in Münster ab, danach 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Masterstudiengang Illustration. Sie arbeitet freiberuf-
lich als Illustratorin und Grafikerin im Bereich der Buchund Editorialillustration.


