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Lesung aus dem „Apfelkuchen Geheimnis“ mit Zusatzangeboten
Das Apfelkuchen Geheimnis
Verlag arsEdition, 2019, Kinderbuch (Freundschaft, größer werden, Familie, Eifersucht, Spannung,
Jo-Jo und natürlich Apfelkuchen…)
Klappentext:
Ein eigenes, riesiges Zimmer, sogar mit Türmchen! Die elfjährige Zippa kann ihr Glück kaum fassen.
Endlich hat sie ihr eigenes Reich, weit weg von ihren nervigen kleinen Zwillingsbrüdern, den
Sabberlingen. Hier kann Zippa nach Herzenslust neue Rezepte ausprobieren und Jo-Jo-Tricks üben.
Ob der Schatz, den Zippas verstorbene Urgroßmutter angeblich im Haus versteckt haben soll, wirklich
existiert? Zippa glaubt fest daran, aber leider ist sie offenbar nicht die einzige, die nach dem
Familienschatz sucht. Unheimliche Dinge passieren, und nachts machen sich sogar Unbekannte im
Haus zu schaffen …

Ablauf der Lesung (max. Dauer: 90 Minuten):
Autorin und Vorleseprofi Juliane Breinl nimmt im ersten Teil der Lesung ihre Zuhörer auf eine
spannende Reise in die äußere und innere Welt der elfjährigen Heldin Zippa mit. Dazu gehören:
Zippas bester Freund Max, mit dem Zippa am liebsten Leben tauschen würde und der sie aufs Jo-Jo
gebracht hat, ihre Backleidenschaft, die sie wegen der neuen Zwillingsbrüdern, den „Sabberlingen“
nennt, nicht ausleben kann, Max‘ nervige Cousine Sonja, die Zippa nur „Stöcki“ nennt und auch Mila,
Zippas Uroma, die der Familie eine Villa vererbt … und ein Familien-Geheimnis.
Im Anschluss der Buchvorstellung tritt Juliane Breinl mit den Zuhörern in einen intensiven Austausch
über Geheimnisse, Eifersucht, unverhoffte Lebensereignisse, Schatzsuchen, Jo-Jo-Tricks,
Kuchenvorlieben …. oder auch gerne darüber, wie man eigentlich Autorin wird. Sie bringt auch
Originalblätter von Geschichten mit, die sie selbst als Kind geschrieben hat. Außerdem die Jo-Jos
von Max und Zippa. Dann zeigt sie, wie man sie benutzt, versucht sich auch an dem berühmten Jo-JoSpaghetti-Trick und die Kinder dürfen es auch einmal selbst probieren.
Für Mädchen und Jungen von 9 - 11 Jahren geeignet.
Kostenlose Apfelkuchen-Lesezeichen gibt es immer für alle – natürlich auch auf Wunsch signiert.
Mögliche Zusatzangebote:
Die Kinder Könnten sich selbst Jo-Jos bauen (siehe Materialliste und Beschreibung). Man kann auch
gemeinsam mit der Autorin überlegen, was für einen Kuchen man selbst erfinden könnte, denn im
„Apfelkuchengeheimnis“ gibt es auch ein Rezept des berühmten Apfeltalers, dessen GeheimZutaten Zippa nicht herausschmecken kann.
Da Juliane Breinl auch Dozentin für Kreatives Schreiben ist, bietet sie auch Schreibkurse für Kinder an
in unterschiedlichen Formaten. Von einem 90 Minuten Intensiv-Kurs mit vielen lustigen
Schreibübungen bis hin zu einem fortlaufenden 6 maligen Inselgeschichten-Schreibkurs, der mit
einer Lesung endet.
Ab 4. Klasse.

