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Porträt Sarah Welk 

        Foto Martin Kreutter 

 

Sarah Welk war nach dem Abitur Supermarktkassiererin, Spülhilfe, Werbekauffrau, Kindermädchen, 

Garderobiere und schließlich viele Jahre Redakteurin bei der ARD-Tagesschau. Inzwischen schreibt sie 

nur noch Bücher und lebt mit Mann, zwei Kindern und sechs Hühnern an der Nordsee. Zu ihren Lesungen 

meint sie: „Jedes Kind ist anders: Viele sind lebhaft, einige zurückhaltend, manche leicht zu begeistern, 

andere nicht. All diese Kinder - egal wie verschieden - sollen in meinen Lesungen merken, wie begeistert 

ich selber bin: von Büchern 

Mehr zu ihr findet man unter www.sarahwelk.de. 

 

Stimmen zum Demokratie-Buch:  

„Ich finde das Buch sehr interessant, weil es auch Dinge enthält, die ich interessant finde. Durch dieses 

Buch habe ich gelernt, dass auch Kinder etwas verändern können.“ Schülerin der Kl. 6e, Josef-Hofmiller-

Gymnasiums, Freising  

„Sarah Welk erklärt, wie selbstbewusste Jungs und Mädchen ihren Argumenten Gehör verschaffen. Das 

macht sie unterhaltsam, anschaulich, interaktiv und altersgerecht. Und vor allem: ermutigend.“ 

Eßlinger Zeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sarahwelk.de/
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3. Klasse: 

Sommer mit Opa 

Weil Jonas’ Eltern arbeiten müssen, dürfen er und seine Schwester Marie mit Opa Franz nach Italien in 

Urlaub fahren. Schule ade! Sommer, Sonne, Freiheit, hurra! Doch als Opas alter VW-Bus schon nach 

wenigen Kilometern an einem Baggersee den Geist aufgibt, sieht es schlecht aus mit Pizza, Pasta und 

Gelati. Zum Glück kann Opa Franz nichts aus der Ruhe bringen, er hat immer die tollsten Ideen. Und aus 

einer Autopanne wird für Jonas und Marie ganz unerwartet der beste Sommer aller Zeiten! 

Ars Edition ISBN 978-3-8458-4381-0  € 10,00 

 

 

 

5./6. Klassen: 

Wie du die Welt verändern kannst. Ob Familie, Schule oder das ganze Land - so funktioniert 

Demokratie  

Kinder können viel mehr verändern in der Welt, als sie vielleicht denken! Was ist Demokratie? Wie 

funktioniert die genau? Und was können Kinder in ihrem Alltag und in der Politik eigentlich schon 

verändern? Richtig viel! Kindgerecht, interaktiv und unterhaltsam wird erklärt, was es bedeutet, 

selbstbestimmt in einem demokratischen Land zu leben. Neben vielen interessanten Informationen, wie 

Politik und unsere Gesellschaft grundsätzlich funktionieren, wird Kindern ganz praktisch vermittelt, wie 

sie mit etwas Vorbereitung und den richtigen Argumenten vieles erreichen können - ob bei den Eltern, in 

der Schule oder in der Gemeinde. Wie verhandele ich so, dass ich mehr Taschengeld bekomme oder 

abends länger aufbleiben darf? Was kann ich tun, wenn ich gerne einen Schulzoo hätte, und was müsste 

eigentlich passieren, damit Autos in Städten nur noch langsam fahren dürfen?  

Die Veranstaltungen sind sehr interaktiv, es können Schwerpunktthemen vorher abgesprochen werden. 

Ars Edition  ISBN 978-3-8458-3921-9  15,00 € 
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Porträt Silke Lambeck       

        
         Foto privat   
          
 
In Berlin aufgewachsen, studierte Silke Lambeck dort Theaterwissenschaften und Germanistik. Danach 
arbeitete sie als Reporterin für verschiedene Medien – so z.B. für die Woche, das Zeitmagazin und die 
Brigitte. 2001 erhielt sie für ihre Reportage „Ackermanns Traum“ den renommierten Theodor-Wolff-
Preis. 2007 sorgte Silke Lambeck mit ihrem erzählerischen Debüt für Kinder „Herr Röslein“ für großes 
Aufsehen. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und bekam 2009 den Prix Chronos 
verliehen. Weitere Bände mit Herrn Röslein folgten. „Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich“ waren 
für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 nominiert und wurden mit dem Leipziger Lesekompass 
2019 ausgezeichnet.  
Silke Lambeck arbeitet als freie Journalistin und Autorin, mit ihrer Familie lebt sie in Berlin.  
Mehr Informationen:  
https://silkelambeck.com; https://de.wikipedia.org/wiki/Silke_Lambeck  
https://www.facebook.com/silke.lambeck.5 

 
Pressestimmen  
Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich  
https://www.ndr.de/kultur/buch/Neues-Kinderbuch-von-Silke-Lambeck,silkelambeck102.html  
 
Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich  
„Silke Lambeck ist eine kluge Beobachterin, ihr ist ein spannender, warmherziger und witziger 

Großstadtroman gelungen, der mit Vorurteilen und Selbstironie virtuos und geschickt jongliert und den 

man mit großem Vergnügen liest!“ Tagesspiegel  

„Schonungslos, aber wohldosiert bemüht die in Berlin lebende Autorin Silke Lambeck hier klassische 

Hauptstadtklischees von bloggenden Latte-macchiaoto-Müttern und ihren wohlstandverwahrlosten 

Kindern in gelben Retroregenmänteln. Aus der Perspektive des elfjährigen Matti klingen sie trotzdem 

ziemlich lustig. Wirkungsvoll entwickelt Lambeck durch die Zuspitzung von vermeintlichen Gegensätzen 

die Dramaturgie ihres spannenden Stadtabenteuers.“ Taz  

„Jungen Lesern werden die authentische-kindliche Erzählperspektive, die Nähe zur eigene 

Lebensrealität und das spannende Abenteuer gefallen. Erwachsene Vorleser amüsieren sich nebenher 

noch an der treffsicheren und augenzwinkernden Darstellung der lebendigen Berlinklischees inkl. 

Helikoptereltern, Gentrifizierung und veganem Eis. So ist die Lektüre für alle ein großer Spaß und am 

Ende ist klar, dass Zuschreibungen von brav und wild so relativ sind wie der Wahrheitsgehalt von 

Medieninhalten.“ Eselsohr  

Herr Röslein  
„Eine beglückende Lektüre.“ Neue Züricher Zeitung  
„Silke Lambecks warmherzige, mit feinsinnigem Humor und Phantasie einfühlsam erzählte Geschichte 

bewegt sich lange auf dem schmalen Grat zwischen Realismus und Phantastik. Karsten Teich hat sie mit 

himmelblau kolorierten Strichzeichnungen versehen, die an Illustrationen aus den fünfziger oder 

sechziger Jahren erinnern und den besonderen Charme der Erzählung noch betonen“. Süddeutsche  

 

https://www.facebook.com/silke.lambeck.5
https://www.ndr.de/kultur/buch/Neues-Kinderbuch-von-Silke-Lambeck,silkelambeck102.html
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Bücher 
3. Klasse:  
„Herr Röslein“  
Herr Röslein einfach zauberhaft! (Bd.1)  Gerstenberg Verlag ISBN 978-3-8369-6047-2,  € 13,00  
Herr Röslein kommt zurück (Bd.2)           Gerstenberg Verlag ISBN 978-3-8369-6096-0,  € 13,00  
 

Er ist ein echter Glücksfall. Nicht nur für Moritz, der es in der Schule und zuhause nicht leicht hat, 
sondern auch für eine Lesung. Denn zuzuhören, wie fantasievoll, charmant und eigensinnig er das 
Leben des Jungen wieder in Ordnung bringt, ist fesselnd und äußerst unterhaltsam. Silke Lambeck 
lädt lesend ein in eine Welt voller Fantasie und Geborgenheit, die in der Person des Herrn Röslein 
überzeugend vermittelt wird.  
 

5. Klasse: 
„Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich“  
Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich (Bd. 1)  
Carlsen Verlag ISBN 978-3-551-31943-2, € 6,99  
Eine Stadtgeschichte von zwei Jungs, die finden, dass sie viel zu brav sind, das wilde Leben entdecken 
wollen und dabei aus Versehen zu Helden werden.  
 

„Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich“  
Mein Freund Otto, das große Geheimnis und ich (Bd. 2)  
Gerstenberg Verlag ISBN 978-3-8369-6013-7, € 13,00  
Eine Großstadtgeschichte von heute über verliebte Jungs, planlose Eltern, und toughe Mädchen. 
Über Hotte Zimmermann, Bruda Berlin und die Zwillinge des Grauens. Über große Geheimnisse und 
große Gefühle.  
 

In „Mein Freund Otto, das Blaue Wunder und ich“ ist es endlich Sommer geworden und Matti und 
Otto wollen schwimmen gehen. Aber das Blaue Wunder ist geschlossen, weil das Geld zur 
Renovierung fehlt. Matti und Otto beschließen etwas zu unternehmen, denn schließlich gehört das 
Schwimmbad allen und auf jeden Fall den Kindern. Und manchmal muss man dafür auch etwas 
Verbotenes tun…  
Mein Freund Otto, das Blaue Wunder und ich (Bd.3)  
Gerstenberg Verlag ISBN 978-3-8369-6137-0, € 13,00  
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Porträt Kai Pannen               
                 Foto F. Siemers  
 

 

Kai Pannen wurde 1961 in Moers geboren. Nach dem Studium der Malerei in Köln und einem beruflichen 

„Ausflug“ als Bühnenbildner am Schlosstheater Moers, begann er Anfang der 90er Jahre seine Laufbahn 

als Illustrator und Trickfilmer. Seitdem illustriert er unter anderem für Werbeagenturen, 

Zeitschriftenverlage und große Industrieunternehmen. Seit 2006 wendet er sich zunehmend der 

Buchillustration zu. Sein Debüt als Autor gab er mit seinem Kinderbuch "Komm essen, Pfannkuchen!", 

das unter seiner Regie auch als Trickfilm umgesetzt wurde. Er produziert seine eigenen Trickfilme und ist 

Dozent für Zeichentrick Animation an der Animation School Hamburg. Kai Pannen lebt und arbeitet in 

Hamburg.  

Der Kontakt mit seinem Publikum ist ihm sehr wichtig und so bezieht er es durch viele Fragen in die 

Geschichte mit ein. Als Illustrator zeichnet er live. Die vielen Fragen rund um das Büchermachen 

beantwortet er gerne anschaulich, denn sein Skizzenbuch und Stifte hat er immer mit dabei.  

Mehr zu ihm unter www.kaipannen.de  

 

Bücher ab 6 Jahren (Leseanfänger)  
 
Zombert und der mutige Angsthase  
Tulipan Verlag ISBN 978-3-86429-334-4 € 8,95  
Am Rande der Stadt liegt einsam und verlassen ein urururalter Friedhof. Dort spukt es angeblich und 

grausame Monster steigen nachts aus den Gräbern, irren umher und fressen Menschen. Niemand kommt 

freiwillig hier her – außer für eine Mutprobe. Konrad muss so eine Mutprobe bestehen. Die großen Jungs 

aus seiner Straße haben ihn einen Angsthasen genannt und das will er nicht auf sich sitzen lassen, also 

wagt er sich allein auf den Friedhof. Dort trifft er tatsächlich auf Zombert – einen waschechten Zombie. 

Zwar verliert Zombert ab und an mal ein Körperteil, ist sonst aber nicht furchterregend, sondern sehr 

liebenswert. 

Sodass sich die beiden schnell anfreunden. Gemeinsam machen sich Konrad und Zombert mit  

Hund Waldi und Papagei Plapperkai daran, den Friedhof zu erkunden. Sie entdecken leere  

Gräber, spucken Kirschkerne, ärgern den alten Friedhofswärter Ignaz und zeigen den anderen  

Jungs, wer hier eigentlich die Angsthasen sind. Ausgezeichnet mit dem Preuschhof-Preis für 

Kinderliteratur 2018  
 

Zombert und die Zahnfee Pupsinella  
Tulipan Verlag ISBN 978-3-86429-431-0 € 8,95  
Konrads Zahn wackelt! Gut, dass sein bester Freund Zombert Abhilfe weiß: Mit seiner Erfindung ist 

Konrad schwuppdiwupp seinen Wackelzahn los. Klar, dass jetzt die Zahnfee nicht lange auf sich warten 

lässt. Pupsinella - die ihrem Namen alle Ehre macht - braucht nur noch einen  

Milchzahn, dann hat sie die 144 voll und darf wieder Rosenfee sein. Doch was ist das? Der Beutel mit 
den Zähnen ist viel zu schwer und sie kann nicht abheben. Zum Glück haben Zombert und Konrad 
eine Idee. 
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Zombert – Fussballspielen verboten  
Tulipan Verlag ISBN 978-3-86429-404-4 € 8,95  
Konrad und sein Freund, der Zombie Zombert spielen auf dem Friedhof Fußball. Es kommt zu einem Spiel 

gegen drei fiese Jungs. Zum Glück schießen Zomberts Beine auch ohne Körper und Kopf Tore 
 

Zombert und die Schule des Schreckens  

Tulipan Verlag ISBN 978-3-86429-450-1 € 8,95 
Zombie Zombert hat Langeweile. Mit einem Buch will er Abhilfe schaffen, doch warum sein bester Freund 

Konrad davon immer so begeistert ist, kann Zombert absolut nicht verstehen. Da sind doch nur kleine 

schwarze Zeichen drin. Das Problem: Zombert kann nicht lesen. Deswegen soll er künftig mit Konrad die 

Schulbank drücken. Da wird Zombert das Lesen schon beigebracht werden! Und nicht nur das: Auch das 

Gruseln kann man in der Schule lernen, besonders an Halloween. 

 

Zombert - Hilfe, die Autos kommen! 

Eigentlich kann man sich sicher sein: Friedhöfe sind ruhige Wohngegenden. Doch plötzlich ist auf dem 

Urururalten Friedhof, auf dem Zombie Norbert mit seinem Hund Waldi und dem Papageien Plapperkai 

wohnt, einiges los. Eine Schnellstraße wird mitten hindurch gebaut - zuerst sorgen die 

Baustellenfahrzeuge für Unruhe und dann verpesten Autos die Luft. Das darf doch nicht wahr sein! Auch 

der Friedhofswächter Ignaz, Zomberts allerbester Feind, ist empört. Und so schließen die beiden einen 

Waffenstillstand, um gemeinsam dem Treiben Einhalt zu gebieten - unter Einsatz aller zur Verfügung 

stehender Mittel. Denn wer die Totenruhe stört, sollte sich vor Geistern in Acht nehmen. Mit ein paar 

Grabsteinen auf der neuen Fahrbahn und ein wenig wohl geschürter Angst vor Geistern, sollte das 

Problem zu lösen sein. Oder? 

Tulipan Verlag ISBN 978-3-86429-495-2  € 8,95 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


