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Lesungen zum Thema 
DDR, Deutsche Zeitgeschichte, Mauerfall 

 
Die Feuerbälle – Kinderbande im geteilten Deutschland (Band 1) 

Die Feuerbälle auf Erpresserjagd (Band 2) 
Verlag Sankt Michaelsbund 2011 und 2012 (Bandengeschichte  + Geschichtskästen, die unbekannte 
Begriffe aus der Zeit der DDR erklären. Es gibt kostenloses Unterrichtsmaterial zum Download) 
 
Klappentext Band 1:  
Wer ist Kohle eigentlich? Ein Taugenichts, der in einem Abrisshaus lebt, oder verbirgt der Sonderling 
nur geschickt ein Geheimnis?  
Die Kinderbande „Die Feuerbälle“, die „Kohle“ neugierig beobachtet, macht jedenfalls eine 
bestürzende Entdeckung… Aber das ist noch nicht alles. Denn auch das Leben von Tobias gerät aus 
den Fugen, als seine Eltern einen Ausreiseantrag stellen! Schauplatz der Geschichte ist Leipzig in der 
Endphase der DDR. Fünf Kinder erleben ein ganz besonderes Abenteuer und erfahren gleichzeitig, 
wie sehr sich die Wirklichkeit verändern kann, wenn man sie aus einem neuen Blickwinkel 
betrachtet. 
 
Klappentext Band 2: 
Kann es wirklich sein, dass der Vorzeigeschüler des Direktors gemeinsame Sache mit dem brutalsten 
Typen der Schule  macht? Fünf Freunde – die Feuerbälle – müssen Erpressern das Handwerk legen 
und geraten dabei selbst in Gefahr.   Außerdem wird eine echte Geheimschrift entwickelt! Eine, die 
selbst die „Stasi“ nicht knacken kann. Wer die „Stasi“ ist? Soviel sei hier verraten: Die „Stasi“ gab es 
tatsächlich. Sie hat in der DDR Angst und Schrecken verbreitet und Tobias bekommt sogar Besuch 
von ihr ... 
 
 
Ablauf der Lesung  (max. Dauer: 90 Minuten):  
Im ersten Teil der Lesung stellt Vorleseprofi und Autorin Juliane Breinl  in einem in sich 
abgeschlossenen dramaturgischen Konzept aus Vorlesen und freiem Erzählen das Buch (mit 
Schwerpunkt auf der Handlung eines Bandes), aber auch die besondere Zeit und die Heimatstadt der 
Feuerbälle vor  -  das ist Leipzig in den 80iger Jahren.  
Die Autorin wird auch über eigene Erfahrungen – ist sie ja selbst mit 13 aus der DDR ausgereist – 
erzählen, als auch über die Begegnungen mit Zeitzeugen, die sie für ihr Buch besucht hat.  
 
Die Feuerbälle, Band 1 eigenen sich für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren, Feuerbälle Band 2 ist  ab 
11 Jahren geeignet. 
 
Juliane Breinl bringt als  Anschauungsmaterial gerne auch Kopien von Originaldokumenten aus DDR-
Zeiten mit, eigene Illustrationen, die nicht im Buch erschienen sind,  sowie u.a. auch einen Stein aus 
der „Berliner Mauer“ und natürlich auch  Autogrammkarten, Lesezeichen und einen Flyer mit „stasi-
sicherem Geheimschriftalphabet“ aus dem Band 2 der Feuerbälle. 
 
Mögliche Zusatzveranstaltung: 
 Die Autorin kann mit den Kindern einen extra  Quizz mit der „stasi-sicheren Geheimschrift“ 
entwickeln, aber auch die Kinder anleiten, sich ein eigenes Geheimalphabet auszudenken und zu 
entwerfen. 
 


