Judith Burger liest…
für Kinder zwischen 10 und 12 Jahren
Roberta verliebt
Illustriert von Ulrike Möltgen
184 S., durchgehend illustriert, gebunden
EUR 13,00/EUA 13,40/CHF 16,90
ISBN 978-3-8369-6016-8

Roberta ist sich ganz sicher: Sie ist verliebt! In Felix, den
neuen im Zeichenkurs. Jetzt muss sie immer und überall an
ihn denken, sogar auf dem Klo! Dabei ist sie erst elf Jahre
und ihre Mutter meint, mit elf kann man sich noch gar nicht
verlieben. Aber Felix ist in ihrem Kopf, ihrem Herz und ihrem
Bauch, er ist einfach überall. Leider weiß sie noch nicht mal,
wo er wohnt. Wie kann sie Felix wiedersehen? Wie ihm
sagen, was sie für ihn fühlt? Und wie schafft sie es nur, dass
Felix sich zurück verliebt?!
Wie gut, dass das Verliebtsein nicht nur Liebeskummer,
sondern auch Superkräfte mit sich bringt!

Getrude grenzenlos
Illustriert von Ulrike Möltgen
240 S., gebunden
EUR 12,95/EUA 13,40/CHF 16,90
ISBN 978-3-8369-5957-5

Wer heißt denn schon Gertrude?! Gertrude ist neu in Inas
Klasse und sie ist anders als alle Mädchen, die Ina kennt: sie
trägt Westklamotten, ihr Lächeln haut einen um und niemand
hat so klare blaue Augen. Aber Gertrude ist auch deshalb
anders, weil ihr Vater Dichter ist und die Familie einen
Ausreiseantrag gestellt hat. Damit sind sie in den späten
70er Jahren in der DDR Staatsfeinde. Und nicht nur die
Schule ist gegen ihre Freundschaft, auch Inas Mutter macht
sich große Sorgen. Alles gerät aus den Fugen. Was soll man
machen, wenn man die Freundin fürs Leben gefunden hat,
aber alles so kompliziert ist? Ina und Gertrude schmieden
einen Plan: Kommando Rose, um ihre Freundschaft gegen
alle Widerstände leben zu können.

“Ich wollte eine Geschichte

schreiben über ein Mädchen, das
ihren Freiheitsdrang entdeckt, ein

Mädchen, das unfassbar mutig ist.“

Leseprobe

Veranstaltungskosten:
300 € Lesungshonorar zzgl. 19 % MwSt
sowie Kosten für Anreise mit der Bahn ab Leipzig (ohne BahnCard) und ggf. Übernachtung
Stand: April 2019

Judith Burger ist 1972 in Halberstadt geboren und seit über 20
Jahren begeisterte Wahlleipzigerin. Sie studierte Kultur- und
Theaterwissenschaften und arbeitet heute für MDR Kultur. Ihr Debüt
Gertrude grenzenlos wurde von Presse und Lesern begeistert
aufgenommen.
www.judith-burger.de
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