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Lesereise mit Sonja Kaiblinger
Lesungen sind für mich der beste Teil am
entwickeln. Und nicht selten staune ich
Autorenleben.
selbst, welch unglaubliche Ideen die Kinder
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ken) führen mich Lesungen dortbei mir) ohne Lesung kein Buch! Behin, wo mein Buch ankommt.
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einen unbekannten Autor nicht anders, als
Sonja Kaiblinger ist eine von rund 60
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