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Heidelinde Zimmermann über die Lesereise:
In meiner Doppelfunktion als Autorin und Illustratorin kann ich den TeilnehmerInnen meiner Lesereise zweierlei Zugänge erschließen, nämlich wie sie
sowohl „von der Illustration zum Schreiben“ als auch „vom Schreiben zur Illustration“ gelangen. Zu diesem Zweck packe ich meine interaktive Erzählung über
die Entstehung eines illustrierten Buches in meine (Zeit-)Reisetasche und transportiere sie direkt an Orte, wo eine Lesung begleitet von diversen Rhythmusinstrumenten erwünscht ist. Es ist mir auch besonders wichtig, die SchülerInnen
aktiv in die Vorstellung mit einzubeziehen. Die InteressentInnen freuen sich über
das reiche Angebot an Möglichkeiten, aus dem sie schöpfen können. Während
der gesamten Vorstellung lese ich abwechselnd aus meinen Büchern vor. Den
Text einmal von der Autorin persönlich vorgetragen zu bekommen, gibt den TeilnehmerInnen Gelegenheit, das Gefühl für schreibende Menschen und deren Geschichten zu reflektieren und „setzen zu lassen“.
Kinder/Jugendbücher:
2015: Wohin ist der Wind verschwunden?, Edition Wurzelmenschen
2016: Hast du für mich Zeit?, Edition Wurzelmenschen, 2. Auflage,
Wie werden Fruubis Wünsche wahr?, Edition Wurzelmenschen

Wohin ist der Wind verschwunden?
Eine humorvolle Entdeckungsreise zum wandlungsfähigen Wind…
…und hilfreiche Tipps im Umgang mit der Angst
ISBN 9783950407808
Fruubi, der gelbe Pinguin, hat eine stürmische
Nacht hinter sich und vor lauter Angst kein Auge
zugemacht. In der Früh sieht er das Chaos, das der
unbändige Wind angerichtet hat. Aber wo ist er
jetzt? Es fällt ihm auf, dass mit dem Sturm auch
seine Angst verschwunden ist. Was hat es mit den
beiden auf sich? Ob sie wohl zusammenarbeiten?
Gemeinsam mit seinem Freund Riko und den Wurzelmenschen begibt er sich auf die Suche nach dem
Wind, um Antwort auf seine Fragen zu finden. Dabei lernt er auch viel über sich
selbst und die Angst.

Wie werden Fruubis Wünsche wahr?

Ein waghalsiges Experiment führt mit der Unterstützung guter Freunde
zu einer beglückenden Einsicht
ISBN 9783950407815

Fruubi, der gelbe Pinguin, ist rundum zufrieden
mit sich und der Welt. Bis er eines Tages auf
seinem Weg nach Hause plötzlich wegen seiner
ungewöhnlichen Federnfarbe verspottet wird –
und dieses Erlebnis wirft ihn völlig aus der
Bahn. Nun möchte er unbedingt sein Aussehen
verändern und setzt alles daran, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Riko, sein bester
Freund, steht ihm mit den tollsten Ideen unterstützend zur Seite.
Begleitet von den Wurzelmenschen, begeben sich die beiden Freunde auf
eine aufregende Reise, um Fruubi zu seiner gewünschten äußerlichen
Verwandlung zu verhelfen. Doch wie so oft im Leben kommt es ganz
anders...

