Das wilde Leben
Lesungen mit Silke Lambeck
für Kinder ab 9 Jahren bzw. ab 4. Klasse
„Ich möchte, dass Kinder (und Erwachsene)
ihre Realität in meinen Büchern
wiedererkennen. Wenn die dann mit einem
Schuss Magie und Phantasie gemixt ist –
umso besser!“

Silke Lambeck

Silke Lambeck richtet ihre interaktive Lesung an
Kinder ab 9 Jahren und zeigt im Hintergrund die
grandios komischen Illustrationen von Barbara Jung.
Zusätzlich erfahren die Kinder Wissenswertes über
das Büchermachen und dürfen der Autorin all ihre
Fragen stellen.

Veranstaltungskosten:
350-400 Euro Honorar je nach Art der Veranstaltung und Entfernung zzgl. 7% MwSt sowie
Kosten für Anreise ab Berlin und ggf. Übernachtung
Vergünstigungen bei mehreren Veranstaltungen oder aber vor Ort in Berlin möglich.
Stand: Juni 2018

Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich
Illustriert von Barbara Jung
184 S., durchgehend illustriert, gebunden
EUR 13,00/EUA 13,40/CHF 16,90
ISBN 978-3-8369-6013-7

Ziemlich was los, bei Matti und Otto. Matti hat ein
ÜBERseltsames Gefühl, wenn er Mina anschaut, die neu
in der Klasse ist und super Fußball spielt. Otto kämmt
sich neuerdings die Haare. Und als ob das nicht
eigenartig genug wäre, steht plötzlich Mattis Papa vor der
Tür, der sich seit fünf Jahren nicht gemeldet hat. Dafür
zieht Ottos Mutter aus. Erstmal.
Sich mit Mina anzufreunden ist auch schwierig, denn sie
will noch nicht mal verraten, wo sie wohnt. Dabei wollen
Matti und Otto ihr Nachhilfe geben, damit sie nicht mehr
von der fiesen Frau Streiter in Mathe gequält wird.
Ziemlicher Schlamassel also für die beiden. Aber sie
wollen unbedingt rausfinden, was mit Mina los ist...

Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich
Illustriert von Barbara Jung
184 S., durchgehend illustriert, gebunden
EUR 12,95/EUA 13,40/CHF 16,90
ISBN 978-3-8369-5625-3

»Otto hat gesagt, wir sind viel zu brav, und seitdem denke
ich über das wilde Leben nach. Und ob er recht hat. Und was
wir tun sollen, falls er recht hat. Denn falls ja, kann es
nicht so bleiben.«
Matti und Otto kennen sich schon ihr ganzes Leben,
minus drei Wochen. Sie wohnen mitten in Berlin, gehen
zum Yoga und spielen Klavier. Matti hat die Lachsucht
und Otto kann nicht singen. Alles ganz normal also. Zu
normal?! Eines Tages sehen sie in der Schule Bruda
Berlin auf YouTube rappen und beschließen: Es muss
sich was ändern! Fragt sich nur, wie …
Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2019

Silke Lambeck ist in Berlin aufgewachsen, hat Germanistik und Theaterwissenschaften studiert und
wurde schließlich Journalistin. Seit zehn Jahren schreibt sie außerdem Bücher für Kinder und
Erwachsene, zum Beispiel den von Presse und Lesern gleichermaßen geliebten „Herr Röslein“. Sie
lebt mit ihrer Familie in Berlin, das immer noch ihre Lieblingsstadt ist.
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