Lesungen für unterschiedliche
Altersstufen – als Präsenzlesungen und auch
Online

•

mit Autorin
Juliane Breinl

Jugendbuchlesung aus: „Graue Wolken im Kopf“,
Für Klassenstufen 6 bis 12 geeignet

Inhalt: Ausgerechnet die Party zu ihrem sechzehnten Geburtstag stürzt Tiziana in eine heftige Krise. Sie
verändert sich komplett, zieht sich vor ihren Freunden zurück, kommt nicht mehr zur Schule und verliert das
Interesse an allem. Ihre beste Freundin Vivian fragt sich, ob Tiziana Drogen nimmt. Neuerdings hängt sie viel
mit dem seltsamen Punker Louis rum. Dass Tiziana die Symptome einer Depression zeigt, bemerkt zunächst
keiner. Ausgerechnet Louis ist es, der die Zeichen richtig deutet. Aber kann er Tiziana auch helfen? Nicht nur ihr
Schulabschluss steht auf dem Spiel... (Arena Verlag 2020)

•

•
•
•

Mit einer Lesung aus „Graue Wolken im Kopf“, (Arena Verlag, 2020) wird das Thema
„Depression bei Jugendlichen“ aufgegriffen. Da die Autorin selbst betroffene Mutter war,
fließen in diese Lesung auch Bezüge zu ihrer Tochter ein, die im Alter von 16 Jahren an einer
Depression erkrankte.
begleitet wird die Lesung durch eine Power-Point-Präsentation
Unterrichtsmaterial dazu auf Verlagsseite zum kostenlosen Download
Maximale Teilnehmerzahl: Nicht mehr als 2 Klassen

• Lesungen aus erzählendem Sachbuch zur politischen Bildung
und deutschen Zeitgeschichte:
„Mein Mauerfall – Von der Teilung Deutschlands bis heute“,
verschiedene Lesungsformate ab 4. Klasse, für Jugendliche und auch Erwachsene
Dieses Kinder- und Jugendsachbuch ab 10 Jahren erzählt auf anschauliche Weise vielen Fotos, Karten und
Berichten von Zeitzeugen, wie es zur Teilung Deutschlands kam und wie das Leben im geteilten Deutschland
aussah. Es erzählt vom Mauerbau, vom Kalten Krieg und von den Aufständen und Protesten, die schließlich mit
dazu führten, dass die Grenzen 1989 wieder geöffnet wurden. Mit ihrem fiktiven Erzähler, dem 12-jährigen
Theo, führt die Autorin durch die deutsche Zeitgeschichte und die Autorenbegegnung ist zugleich auch eine
Zeitzeugenbegegnung, da Juliane Breinl 1984, im Alter von 13, aus der DDR ausgereist ist.

•
•
•
•

begleitend zur Lesung eine Power-Point-Präsentation mit vielen Bildern und Grafiken
Zeitzeugenbegegnung
Es gibt ein eduBreakout zum Buch (siehe z.B. auf Mebis)
Maximale Teilnehmerzahl: 4 Klassen

www.juliane-breinl.de

kontakt@juliane-breinl.de
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• Kinderbuchlesung für Klassen 4 und 5 mit Bezug zur deutschen
Zeitgeschichte /politische Bildung:
„Die Feuerbälle“ (Teil 1 für Klasse 4) „Die Feuerbälle auf Erpresserjagd – Abenteuer
einer Kinderbande im geteilten Deutschland“ (Teil 2 für Klasse 5)
Inhalt: „Geld her, sonst brennt dein Zimmer!“
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 ... (Verlag Sankt Michaelsbund,
2012)
• Spannende Bandengeschichte + Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Geschichte

•
•
•
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– dem geteilten Deutschland bzw. dem Leben in der DDR. Im Buch befinden sich auch
Geschichtskästen, die unbekannte Begriffe aus der Zeit erklären.
Kostenloses Unterrichtsmaterial zum Download auf Verlagsseite
Günstiger Klassensatz kann bei Autorin bestellt werden (8 € pro Buch)
Kinder bekommen einen Flyer mit stasi-sicherer Geheimschrift
Maximale Teilnehmerzahl: 4 Klassen

• Kinderbuchlesung aus
„Das Apfelkuchen Geheimnis“ ab Klasse 3 zu den Themen Freundschaft,
größer werden, Familie, Eifersucht, Spannung, Jo-Jo und natürlich Apfelkuchen…)
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 … (Verlag arsEdition 2019)
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Bücher (Hardcover) können direkt bei Autorin erworben haben für 8 € pro Buch
Hörbuch und E-Book im Handel erhältlich
Maximale Teilnehmerzahl: 4 Klassen

www.juliane-breinl.de

kontakt@juliane-breinl.de

