Meine Bücher
Themenbezogene Bücher
Eine drachenstarke Geschichte vom
Streiten und Vertragen
mit Mini-Bilderbuchwerkstatt
(Vorschule und 1. Klasse)

Es ist normal, verschieden zu sein! –
Einfühlsame, turbulente, witzige, laute, leise,
wilde, sanfte, nachdenkliche Geschichten, in
denen sich Kinder wiederfinden und erfahren,
dass jede und jeder seine ganz eigenen Stärken
hat.

3. und 4. Klasse
Molly hat das Leben als Hauskatze satt
und büxt aus. Ab heute wird’s wild und
gefährlich!
Kaum im Wald angekommen, trifft sie auf
echte wilde Tiere und kann sich – mehr
aus Versehen – auch gleich als Lebensretterin beweisen. Mit einer ordentlichen
Portion geflunkerten Abenteuergeschichten versucht sie, in die Gemeinschaft der
Tiere aufgenommen zu werden. Bloß
Lenz, der Fuchs, traut ihr nicht über den Weg. Als im Wald
unheimliche Dinge geschehen, wittert Molly ihre Chance,
alle von sich zu überzeugen …
Ein actionreiches sprachwitziges Abenteuer um eine Katze,
eine Menge Waldtiere und nebenbei auch ein paar
Menschen

(Vorschule bis 3. Klasse)
Empfehlungsliste „Lieblingsbücher (nicht nur) für Jungs!“
Geschichtendetektive Fürth

1. und 2. Klasse

Die Abenteuer der Kinder vom Holunderweg, ein heutiges Bullerbü in
der Kleinstadt

Autorenlesungen
Schreibwerkstätten

Ida, Lennart, Malte, Ella und Bruno wohnen im Holunderweg 7. Sie
können sich keinen schöneren Ort vorstellen. Zusammen erleben sie
im Frühling, Sommer, Herbst und Winter die spannendsten Abenteuer
und haben eine Menge Spaß. Was kann einem Besseres auf der Welt
passieren?

3. und 4. Klasse
Tante Affricas Besuch wirbelt Pims
Leben kräftig durcheinander. „Kinder,
wir haben eine Erbschaft gemacht!“,
verkündet sie, als sie eines Tages vor der
Tür steht. Um an den erhofften
Reichtum zu gelangen, brechen sie zu
einer Reise ins Unbekannte auf … mit
der unsichtbaren Frau Dentelly im
Gepäck
Geschichtenauszug im „Bausteine Lesebuch 3 Bayern“
witziges kleines Sommermärchen mit nachdenklichem
Hintergrund, das sich in einem Rutsch (vor-)liest, Stiftung Lesen
Sehr zu empfehlen – auch als Klassenlektüre oder für die
Schulbücherei!
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien AJuM

Buchtipp der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur
Geschichtenauszug in „Einsterns Schwester 2 Lesebuch“
„Ganz viel Bullerbü-Gefühl“ – Münchner Merkur

www.martinabaumbach.de

„zeitgemäßes humorvolles Lesevergnügen“ – Wilhelmshavener Zeitung

Näheres zum Inhalt, Leseproben und weitere Bücher unter

www.martinabaumbach.de

Autorenlesung

Schreibwerkstatt

Wie kommen eigentlich die
Buchstaben ins Buch? In
meinen Lesungen erfahren
die Kinder alles rund um
den Schriftstellerberuf, übers
Geschichtenerfinden und
übers Büchermachen.
Begleitend dazu lese und erzähle ich Geschichten aus meinen
Büchern, was zusammen mit dem Einblick hinter die Kulissen
garantiert (auch bei kleinen Lesemuffeln) die Lust zum
Selberweiterlesen weckt und oft zum eigenen Schreiben
motiviert.

Gemeinsam diskutieren, philosophieren und fabulieren wir und
natürlich stehe ich den Kindern Rede und Antwort und gebe
Tipps für alle jungen Schriftsteller im Publikum. Je nach Alter sind
spielerische Elemente und eine Mini-Bilderbuchwerkstatt Teil der
Lesung.

Neben
Manuskripten
und
Illustrationen bringe ich Material
aus dem Herstellungsprozess eines
Buches mit und zeige per Beamer
Bilder zur Geschichte.

Lesung für Kinder von 5 – 10 Jahren
max. 60 Kinder pro Veranstaltung
Dauer etwa 60 Minuten
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In gemütlicher und lockerer Atmosphäre
werden die Kinder und Jugendlichen dazu
angestiftet, sich auf das Abenteuer
Schreiben einzulassen. Auf kreative und
spielerische Weise lassen wir uns inspirieren
und tüfteln, arbeiten und feilen an unseren
Texten. Dabei unterstütze ich die jungen
Schriftsteller mit Tipps und Hilfen aus meiner
Erfahrung als Autorin und gebe Einblicke in
meinen Arbeitsalltag.

Ich bin 1969 geboren und habe schon als Kind mit
meiner Oma nächtelang Geschichten um die Wette
erzählt. Heute schreibe ich Geschichten und Romane
für Kinder und lebe mit meiner Familie bei München auf
dem Land.
Für mein Erstlingswerk habe ich das Stipendium der
Stadt München für Kinder- und Jugendliteratur
erhalten.
Meine Bücher wurden in verschiedene Sprachen
übersetzt, unter anderem ins Spanische, Katalanische,
Chinesische, Niederländische, Finnische und Dänische.

Abhängig vom zeitlichem Rahmen und
Alter der Kinder ist auch die gegenseitige
Textkritik Bestandteil der Werkstatt.
Gerne können wir die Schreibwerkstatt mit
einer gemeinsamen Lesung abrunden.
Dabei dürfen alle jungen Schriftstellerinnen
und Schriftsteller ihre geschaffenen Werke
vor Publikum präsentieren. Dazu proben wir
im vertrauten Rahmen, um anschließend
wie Profis auf die „Bühne“ zu gehen.

Auf Wunsch können die entstandenen Texte auch als echtes
gedrucktes Buch erscheinen – zum Beispiel als Erinnerung an das
Abschlussjahr der Grundschule, als Bestandteil einer themenbezogenen Projektwoche oder als Ferienprojekt der örtlichen
Bibliothek.

Schreibwerkstatt für Kinder ab 9 Jahren
maximal 25 Kinder pro Veranstaltung
½-Tages, Tages- oder Mehrtageskurse

Einige meiner Geschichten sind auch im Rundfunk zu
hören.
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Euch in die Welt
der Geschichten und Bücher einzutauchen!
Herzlich,

