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Lesereise mit Karin Ammerer
eigene Wege gehen. Das sind die wirklich
Bücher haben schon immer eine sehr große
guten Geschichten. Versuch es selbst! Lies
Rolle in meinem Leben gespielt.
ein Buch und lass dich überraschen, was da
Vor 10 Jahren habe ich begonnen, selbst zu
alles drin stecken kann!“
schreiben und mittlerweile sind es über 35
Bücher. In jedem einzelnen steckt ein Teil
von meinen Wünschen, meinen Hoffnungen
Zur Person:
oder Ängsten, etwas von
Karin Ammerer ist eine von
rund 60 AutorInnen die für
meinen Träumen und
das Service Center für
ganz viel von meinem
Leseförderung tätig sind. Sie
Herzen.
wurde 1976 in Hartberg
Meine
eigene
Begeboren, studierte an der
geisterung für Bücher
Pädagogischen
Akademie
und das Lesen gebe ich
des Bundes in Steiermark
in über 300 Lesungen
und
ist
ausgebildete
jährlich an viele, viele
Karin Ammerer, (© www.fotospass.at)
Hauptschullehrerin.
Ihre
Kinder weiter. Das ist
Lesungen finden in ganz Österreich, der
nicht immer einfach, denn heutzutage reicht
Schweiz, Südtirol und Deutschland statt. Mit
vielen Kids das „klassische Buch“, das keine
ihrem interaktiven Programm erreicht Karin
Licht- und Soundeffekte zu bieten hat, nicht
Ammerer jährlich bis zu 10.000 Schüler. Seit
mehr aus. Deshalb lese ich mit Leib und
2004 sind im Rahmen Ihrer Tätigkeit als freie
Seele, schlüpfe in verschiedene Rollen und
Autorin zahlreiche Kinder- und Jugendbücher
lasse die Kinder ein Teil meiner Geschichte
erschienen.
Ihr
Buch
„Attacke
der
werden. Oft passiert es, dass meine Zuhörer
wirklich gebannt an meinen Lippen hängen,
Pistenpiraten“, das sie gemeinsam mit
mit mir jubeln oder schluchzen. Ganz wichtig
Skistar Fritz Strobl verfasst hat, wurde 2012
war und ist mir die Zusammenarbeit mit dem
für den „Buchliebling“ nominiert.
Servicecenter für Leseförderung und damit
verbunden mit den Buchhändlern.
Hier ein paar Neuerscheinungen: Das Rätsel
Lesefreude aus erster Hand zu erleben und
um das schwarze Phantom, Spuk auf Schloss
Menschen, die hinter den Büchern stecken,
Fürchtenstein, Ein Geburtstag zum Gruseln,
kennenzulernen, ist für viele Kinder ein ganz
Ankick für die Wuchteltreter,…
besonderes
und
meist
nachhaltiges
Erlebnis.
„Ist es spannend, Autorin zu sein?“, hat
mich ein Bub nach einer Lesung gefragt.
„Ja!“, habe ich gesagt. „Ja, absolut! Denn
jede Geschichte ist anders. Und du bist
derjenige, der die Figuren steuert und lenkt.
Manchmal werden sie so lebendig, dass sie
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