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Irmgard Kramer 
Wien 
www.irmgardkramer.at  

 

 
Zielgruppen: 

Klasse 1-2 

Klasse 3-4 
Klasse 5-6 

Klasse 7-8 
Klasse 9-10 

Klasse 11-13 

 

 

Kurzbiographie: 

Irmgard Kramer ist 1969 in Vorarlberg geboren, wo sie 20 Jahre lang an einer 
Volksschule unterrichtete. Seit 2010 schreibt sie hauptberuflich für jede 

Altersgruppe. 2019 erscheint ein Roman bei PIPER. Ihre Kinder- und 
Jugendromane erscheinen hauptsächlich bei LOEWE. Sie ist bei der Agentur „Die 

Buchagenten“ unter Vertrag. Ihre Bücher waren für etliche Preise nominiert, 
erscheinen teilweise als Hörbücher und wurden in viele Länder verkauft 
(Südamerika, Island, Ukraine, Polen, Türkei, Dänemark, Slowakei, Russland …). 

Bei ihren Lesungen erzählt sie viel und liest kurze Passagen aus einzelnen Büchern 
vor, die dem Alter und dem Interesse der Zuhörer entsprechen, gern auch mit 

Illustrationen untermalt.  
In ihrem neuen Jugendroman „17 Erkenntnisse über Leander Blum“ geht es um 
Streetart. Auf Wunsch wird sie bei der Lesung von einem Streetartkünstler 

begleitet, der Live, während der Lesung, malt.  
Irmgard Kramer lebt abwechselnd in Wien und im Bregenzerwald. 

 
 
Kinder/Jugendbücher: 

2022: Wisperwasser. Es ist unser Geheimnis, Arena 
2021: Pepino Rettungshörnchen, cbj 

2018: 17 Erkenntnisse über Leander Blum, Loewe 
 Ein Löwe unterm Tannenbaum, Loewe 
 

Preise/Auszeichnungen/Stipendien: 
 
2019: 

- Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis für „17 Erkenntnisse über 
Leander Blum“ 

 
2019: 

- Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis, Empfehlungsliste, für „17 
Erkenntnisse über Leander Blum“ 

 

 
 

 
Pfeffer, Minze und die Schule 

http://www.irmgardkramer.at/


ab 6 Jahren (1. und 2. Klasse) 

Ich bin Pfeffer – also eigentlich Nino, aber so nennt mich 
nur meine Mama. In ein paar Tagen komme ich in die 

Schule und das ist ganz schön aufregend. Deshalb haben 
Olli, Paula und ich beschlossen, dass wir so viel wie 

möglich über die Schule und unsere neue Lehrerin 
herausfinden wollen, damit wir vorbereitet sind. Unsere 
Lehrerin heißt Lina Kaminzki, aber das ist uns zu schwer, 

wir nennen sie nur Minze.  
Also haben wir sie ein bisschen ausspioniert und ganz 

schön wichtige Dinge gelernt, von denen ich euch jetzt 
einfach erzähle …  
Die ehemalige Grundschullehrerin Irmgard Kramer 

erzählt lustig, liebevoll und lebensnah von einem der 
wichtigsten Tage im Leben von Kind und Eltern: dem 

ersten Schultag. Diese Geschichte über die Angst vor dem Unbekannten und 
deren Überwindung eignet sich hervorragend zum Vorlesen für die ganze 
Familie und zur Vorbereitung auf den Schulstart. 

 
 

Pfeffer, Minze und das Schulgespenst  
Band 2/ ab 6 Jahren (1. und 2. Klasse)  

Hallo, ich bin Pfeffer und bin gerade in die Schule 

gekommen. Meine Freunde Paula und Olli sind auch bei 
mir in der Klasse und wir haben die beste Lehrerin der 

Welt: die Minze. Wir haben schon ein paar Buchstaben 
gelernt und das ist echt gut, denn das Schulgespenst hat 
uns Briefe geschickt und wir konnten zurückschreiben! 

Aber das Gespenst ist selbst total faul und lässt jetzt die 
Minze die ganze Arbeit machen – deshalb haben wir uns 

ein paar Briefe geborgt und helfen ihr jetzt beim 
Antworten. Dabei haben wir etwas echt Spannendes 
herausgefunden und das möchte ich euch jetzt erzählen. 
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Die Piratenschiffgäng – Der fiese Admiral Hammerhäd  

Band 1/ ab 7 Jahren 
Willkommen an Bord der Molly Popper, dem verrücktesten 

Schiff der Meere! Tim Buktu erlebt zusammen mit Kapitän 
Barti Blu und der Piratenschiffgäng Abenteuer, die sich 

gewaschen haben! Tim Buktu kann sein Glück kaum 
fassen. Er wird von Kapitän Barti Blu als Aufschreiber auf 
der sagenumwobenen Molly Popper angeheuert. Doch 

bevor er an Bord gehen kann, wird er entführt. Ist Tims 
Traum vom Piratenleben schon vorbei? Im Gefängnis trifft 

er auf Bartis wilde Piratenschiffgäng und schnell ist klar: 
Hinter all dem steckt der fiese Admiral Hammerhäd! In der 
Kinderbuch-Reihe Die Piratenschiffgäng erzählt 

Erfolgsautorin Irmgard Kramer spannende und witzige 
Abenteuer rund um wilde Piraten und ihr verrücktes 

Piratenschiff. Die Geschichten eignen sich für Jungen und 
Mädchen ab 5 Jahren zum Vorlesen und ab 7 Jahren zum 

ersten Selberlesen. Die bunten Bilder mit Comic-Elementen von Zapf sorgen für 

viel Spaß beim Lesenlernen. Für echte Seeräuber ein Muss! 
 

 
Die Piratenschiffgäng – Die Insel der schrecklichen Schrecken  
Band 2/ ab 7 Jahren 

Tim Buktu und die Piratenschiffgäng sind unterwegs in 
heikler Angelegenheit. Der König wünscht sich eine riesige, 

fleischfressende Pflanze, genannt Teufelsmaul. Die ist 
äußerst gefräßig und wächst ausgerechnet auf der Insel 
ihres größten Feindes: Admiral Hammerhäd! Wie sollen die 

Piraten bloß an die Pflanze gelangen? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Die Piratenschiffgäng - In stürmischer Mission  
Band 3/ ab 7 Jahren 

Tim Buktu und die Piratenschiffgäng sind ratlos: Der 
König möchte einen Sturmsack zum Geburtstag, aber nicht 

einmal Kapitän Barti Blu weiß, was das ist. Noch dazu macht 
sich ihr Erzfeind Admiral Hammerhäd ebenfalls auf die 
Suche, denn er will sich beim König beliebt machen. 

Unterwegs geraten beide Piratenmannschaften in einen 
heftigen Orkan - welche kann am Ende die Mission 

Sturmsack erfüllen? 
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Die Piratenschiffgäng - Der Schatz des Tschupa Tschupa  

Band 4/ ab 7 Jahren 
Spannende Nachrichten für die Piratenschiffgäng: Wer 

dem König zuerst den Stinkefisch Tschupa Tschupa bringt, 
darf für immer sein persönlicher Piratenkapitän sein. Der 

fiese Admiral Hammerhäd und seine Männer sitzen schon in 
den Startlöchern, doch auch Barti und seine Gäng geben 
alles, um den stinkenden Fisch zu finden. Denn der Tschupa 

Tschupa hat ein wertvolles Geheimnis … 
 

 
 
 

 
 

 
Sunny Valentine – Von Tropenvögeln und königlichen Unterhosen  
Band 1/ ab 9 Jahren (3.-5. Schulstufe) 

Sunny hat von ihrem Taschengeld ein Haus gekauft – für 
ganze 85 Cent. Natürlich handelt es sich hierbei nicht um 

ein gewöhnliches Haus, nein, es geht um Seine Herrlichkeit 
mitsamt Park, Teich und Blumengarten. Wenn das Haus 
gute Laune hat, sind die Vorhänge rosa, die Blumen blühen 

und aus dem Wasserhahn kommt Bananenmilch. Aber 
heute ist Seine Herrlichkeit verstimmt und alles liegt unter 

einer dichten Staubschicht. Das Haus hat wieder mal einen 
verrückten Wunsch: Es will eine Fahne. Aber nicht 
irgendeine Fahne, sondern die Unterhose eines jungen 

Prinzen. Aber wo soll Sunny die bloß herbekommen? 
 

 
 
 

Sunny Valentine 
Von Schaumbädern und tanzenden Rollschuhen 

Band 2/ ab 9 Jahren (3.-5. Schulstufe) 
Seine Herrlichkeit, das Haus, ist eifersüchtig. Seit die 

Sommerferien vorbei sind und Sunny, Flip und Amir jeden 
Tag in die Schule gehen, ist das Haus einsam. Also verlegt 
es den Unterricht kurzerhand in die eigenen vier Wände – 

und verliert dabei dummerweise Helene, die Lehrerin. 
Sunny muss helfen und sie suchen. Doch das ist gar nicht 

so einfach, denn durch die Klotür gelangt sie plötzlich in 
eine der wuseligsten und hektischsten Städte der Welt: 
New York. Wie soll sie denn unter all diesen Menschen 

Helene finden? 
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Von der Flaschenpost im Limonadensee 

Band 3/ ab 9 Jahren (passend für 3.-5. Schulstufe) 
Sunnys Haus wird tausend Jahre alt! Sunny bastelt 

Einladungen für die große Geburtstagsparty und dabei fällt 
ihr etwas auf: Alle haben eine beste Freundin oder einen 

besten Freund, den sie mitbringen können – nur sie nicht. 
Sunny ist traurig und das Haus versucht, ihr zu helfen. 
Doch dabei hat es eine recht dumme Idee, denn es schickt 

Sunny ausgerechnet mit der fiesen Salome Benson auf 
eine Schatzsuche durch seine entferntesten Zimmer, in 

denen es sich selbst nicht mehr auskennt. Dabei gehen die 
Mädchen fast verloren und müssen sich gemeinsam ganz 
schön ins Zeug legen, um heil wieder zu Hause 

anzukommen … 
 

 

 
Sunny Valentine – Von Zirkuskanonen und elefantösen Notfällen  
Band 4/ ab 9 Jahren (3.-5. Schulstufe) 

Eines Tages setzt das Haus die Familie Valentine vor die 
Tür. Es sei unpässlich und möge nicht mehr gestört 

werden. Sunny erfährt, dass das Haus Fieber hat. Und es 
gibt nur einen Arzt auf der Welt, der helfen kann. Das 
Dumme ist nur, dass man ihn nicht finden kann, wenn man 

ihn sucht – er muss einen selbst finden. Großartig, denkt 
sich Sunny, als sie plötzlich in einer italienischen Kleinstadt 

steht und nicht mehr weiterweiß. Glücklicherweise trifft sie 
auf die Zirkusfamilie Bombastico und deren Elefanten, die 
Sunny vielleicht helfen können … 

 
 

 
 
 

Am Ende der Welt traf ich Noah 
ab 13 Jahren  

Ein fremder roter Koffer zieht Marlene wie magisch an und 
ehe sie wirklich weiß, was sie tut, hat sie sich schon als 
dessen Besitzerin ausgegeben und ist in ein neues Leben 

abgetaucht. Als Irina Pawlowa verbringt sie ihren Sommer 
fernab der Zivilisation in einer alten Villa zusammen mit 

einer Nonne, einem Gärtner und einem Koch. Und Noah. 
Noah ist faszinierend, blind und in der Villa gefangen, denn 

irgendetwas außerhalb ihrer schützenden Mauern macht 
ihn schwer krank. Doch er möchte frei sein, und als 
Marlene sich in ihn verliebt, willigt sie ein, mit ihm zu 

fliehen. Was daraufhin passiert, konnte jedoch niemand 
vorhersehen. 
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Die indische Uhr 

ab 12 Jahren  
Emma, Leo, Adrian und der hinkende David finden eine 

rätselhafte Botschaft. Wenig später werden sie aus der 
Gegenwart in das Jahr 1831 katapultiert. Dort begegnen sie 

Gestalten, die eigentlich nur in Davids Phantasie existieren 
dürften. Oder kommt David womöglich aus dieser Zeit und 
ist das Kind einer bettelarmen Familie? Dass mit seinen 

aktuellen Eltern und ihrer Glamour-Welt etwas nicht 
stimmt, wird bald klar. Und welche Rolle spielt der 

Quacksalber Khenobi, der sich im 19. Jahrhundert groß in 
Szene setzt und im 21. Jahrhundert elend zugrunde geht? 
In einem Feuer- und Wasserinferno droht die Zeitreise 

vorzeitig zu enden. Spannung und Mysterium in einer 
dramatischen Reise durch die Zeit, in einer Mischung aus 

Realität und Fantasy, Vergangenheit und Gegenwart. 
 
 

17 Erkenntnisse über Leander Blum 
Ab 14 Jahren 

Sie sind talentierte Streetartkünstler und beste Freunde 
seit frühester Kindheit. Ihre Pieces findet man überall in der 
Stadt an Mauern, U-Bahn-Waggons und verlassenen 

Fabrikgebäuden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem 
geheimnisvollen Tag BLUX verbirgt.  

Jonas und Leander. Leander und Jonas. Nichts kann sie 
trennen. Bis sich Leander in Rapunzel verliebt, das süße 
Mädchen mit den goldenen Haaren, die bis zum Po reichen. 

Und Jonas über das Märchen vom chinesischen Pinsel 
stolpert und sich in eine Katastrophe malt.  

17 Erkenntnisse über Leander Blum ist ein großartiger 
Jugendroman über Freundschaft und Kunst, über 
tiefste Verzweiflung und äußerste Hingabe und eine 

Liebe, die alles rettet. 
In dieser Lesung erfahren die Schüler Hintergründe zur Graffiti-Malerei, was oft 

auf großes Interesse stößt. Nach Wunsch trete ich mit PEKS, einem 
Streetartkünstler auf, der parallel zur Lesung malt und auch noch einen 

Workshop zum Thema „Graffiti“ geben kann. 
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