
 

Natur & Tiere entdecken 
Mitmach-Lesungen mit Bärbel Oftring 
für naturinteressierte, wissbegierige Kinder der 2. bis 4. Klasse 

Die Autorin und Diplom-Biologin Bärbel Oftring 
vermittelt Kindern in ihren interaktiven Lesungen 
spannende Fakten über die Natur und ihre 
Bewohner – ob über kleinste Marienkäfer, Spinnen 
und Schnecken oder über Wölfe und gigantische 
Wale. Im Wechsel aus Erzählen, Lesen, 
Beamershow und Quizelementen weiß Bärbel 
Oftring ihre jungen Zuhörer zu fesseln und bringt 
allerlei Anschauungsobjekte aus der Natur mit. 
Eine Lesung dauert zwischen 60 und 90 Minuten 
und ist geeignet für Gruppen von bis zu 60 
Kindern. Beamer und Leinwand sollten vor Ort 
sein, außerdem noch zwei Tische für mitgebrachte 
Bücher und Naturmaterialien. 
 
Kosten: 330 Euro Lesungshonorar + 19% MwSt  
zzgl. der Reisekosten (ab Böblingen) und ggf. Übernachtungskosten (bei zwei Lesungen am 
selben Tag und Ort 550 Euro Honorar + 19% MwSt) 
Stand: Januar 2023, Änderungen vorbehalten. 
 
Bärbel Oftring, geb. 1962, studierte Biologie, war im Garten- und Naturlektorat eines großen Verlages tätig und 
ist heute freie Autorin und Redakteurin. Über 140 Bücher sind von ihr bereits erschienen. 
 

 
 

Bärbel Oftring (Text), Jana Walczyk (Illus.) 
Ich bau dir ein Haus, kleiner Igel!  
Illustriert von Jana Walczyk 
ISBN 978-3-8369-5152-3 

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

 
Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene  
Illustriert von Jana Walczyk 
ISBN 978-3-8369-6098-4 
 
Das Buch erzählt, wie sich die Gehörnte Mauerbiene vom Ei zur 
fertigen Biene entwickelt, wie das Jahr einer Erdhummel aussieht 
und welch wichtige Aufgabe die wilden Verwandten unserer 
Honigbiene in der Natur haben. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung 
am Ende dieses Buches kann man im Handumdrehen eine Nisthilfe 
bauen und die faszinierenden Tiere von ganz nah beobachten.  

 
 

  



 
Der kleine Seehund und das Meer 
Illustriert von Jana Walczyk 
ISBN 978-3-8369-6015-1 
 
Es ist Frühling, als auf einer einsamen Sandbank im Wattenmeer ein 
kleiner Seehund geboren wird. Schon kurz nach der Geburt geht es 
ab ins Wasser zu den anderen Seehunden. Alles ist so neu und 
aufregend! Er begegnet den verschiedensten Meeresbewohnern 
vom Seestern bis zum Schweinswal und lernt, wie man taucht und 
leckere Fische fängt. Schon bald hat sich das kleine Seehundbaby 
zu einem eleganten Schwimmer und geschickten Jäger entwickelt 
und ist bereit für neue Abenteuer.  

 
Schau mal, ein Marienkäfer!  
 
Illustriert von Jana Walczyk 
ISBN 978-3-8369-5659-8 
 
Wer landet denn da in der warmen Frühlingssonne? Ein Marienkäfer! 
In diesem Buch begleiten wir den getupften Glücksbringer durch das 
ganze Jahr. Wir können seinem Nachwuchs beim Aufwachsen 
zusehen, erfahren vom Nutzen des Käfers im Garten und dürfen 
sogar einen Blick unter seine Flügel werfen. Unter den Klappen gibt 
es noch viel mehr Wissenswertes über den Siebenpunkt- 
Marienkäfer und seine farbenfrohen Verwandten zu entdecken.  

 
Schau mal, eine Schnecke!  

Illustriert von Jana Walczyk  
ISBN 978-3-8369-5606-2 

Kinder lieben es, Schnecken zu beobachten: diese wagemutigen 
Akrobaten mit dem eigenen Haus auf dem Rücken. In diesem Buch 
begleiten wir eine Garten-Schnirkelschnecke durch das Jahr.  
Mit vielen Sachinformationen Ausklappseiten, Schneckensteckbrief 
und Forschertagebuch. 
Mit warmer Erzählstimme bringt die renommierte Biologin Bärbel 
Oftring uns die faszinierenden Wesen ganz nahe, und die vielen 
detailreichen Illustrationen zeigen uns die Schnecken, wie wir sie 
noch nie gesehen haben – sogar in das Innere eines 
Schneckenhauses können wir blicken! 

 
Schau mal, eine Spinne!  

Illustrationen von Isabel Müller  
ISBN 978-3-8369-5831-8 

Kaum ein Tier lässt sich in freier Natur so gut beobachten wie die 
Gartenkreuzspinne. Das liebevoll illustrierte Sachbilderbuch zeigt die 
verblüffenden Fähigkeiten dieser faszinierenden Tiere und führt 
schon die Jüngsten an die Lebenswelt der Spinnen heran. Kinder 
erfahren nicht nur, wie eine Kreuzspinne ihr kunstvolles Netz baut, 
sondern erfahren auch, wie sie ihre Beute jagt und dass sie mit ihren 
Beinen hören und riechen kann. Und wer weiß schon, dass die 
winzigen Spinnenbabys mit dem Wind auf große Reise gehen? 

 

 
 
  



 
Wölfe  
Illustriert von Theresa Schwietzer 
ISBN 978-3-8369-5687-1 
 
Der Wolf ist wieder da. Das erfreut viele Naturfreunde, andere finden es 
beängstigend. Das schöne Raubtier ist uns durch die lange 
Verdrängung aus unseren Wäldern fremd geworden. Wie sollen wir ihm 
nun begegnen, da die Rudel in Europa immer zahlreicher werden?  
Nach dem Motto „Was man versteht, fürchtet man nicht“ macht uns das 
atmosphärisch illustrierte Sachbilderbuch mit dem Leben einer 
Wolfsfamilie vertraut. Wir begleiten einen jungen Wolf bei der Gründung 
eines Rudels, lernen das Leben in der Wolfsgemeinschaft kennen und 
erleben mit, wie die neue Generation Abschied vom Rudel nimmt. Unter 
den Klappen vermitteln anschauliche Infografiken und -texte 
Faktenwissen zur Biologie des Wolfes und zum Umgang mit ihm 
 
 

 

Wald. Leben unterm Blätterdach  
ISBN 978-3-8369-5589-8 

Für Kinder gibt es nichts Schöneres, als einen Tag im Wald zu 
verbringen. Kein Wunder – im Wald gibt es das ganze Jahr 
ungemein viel zu entdecken! Für einen Streifzug durch den Wald ist 
dieses Buch der ideale Begleiter: Welche Tiere und Pflanzen leben in 
unseren Wäldern? Wo sind die größten Wälder der Welt zu finden? 
Und wofür ist eigentlich ein Förster da? 
All diese Fragen beantwortet Bärbel Oftring mit Schwung und 
Sachverstand. Sie weckt Begeisterung und Verständnis für das 
vielfältige Leben unterm Blätterdach und macht mit vielen 
spannenden Themen rund um den Wald vertraut – von A wie 
Ameisenhaufen bis Z wie Zirbel-Kiefer.  

 

 

 

 

Wale & Haie. Räuber der Meere  

Illustriert von Julie Sodré 
ISBN 978-3-8369-5588-1 

Welches Kind liebt nicht Flipper, den klugen Delfin? Oder hat mit dem 
Orca Willy gebangt, ob ihm die Flucht in die Freiheit gelingt? Viel 
faszinierender noch als die tierischen Filmstars sind die frei lebenden 
Haie, Wale und Delfine. In diesem Buch zeigt uns die Biologin Bärbel 
Oftring die Wunderwelt der großen Meeresbewohner und stellt uns die 
interessantesten Arten von Hammerhai bis Schwertwal vor. Wir 
erfahren außerdem, warum viele Wal und Haiarten gefährdet sind und 
was zu ihrem Schutz unternommen wird.  

 

 

 

 

 

   Ihre Ansprechpartnerin im Gerstenberg Verlag: 
   Katrin Schaper, T 0 51 21 / 1 06-4 43, E katrin.schaper@gerstenberg-verlag.de 
 


