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Michael Schmid
Wien, W

Kurzbiographie:
Michael Schmid 1961 geboren, lebt und arbeitet in Wien. Während seines
Wirtschaftsstudiums hat er einige Zeit als Journalist gearbeitet, danach im
Marketing eines großen internationalen Unternehmens. Im Anschluss daran war er
viele Jahre als Werbetexter und Konzeptionist tätig. Derzeit mach Schmid nur mehr
wenig Werbung, sondern ist vor allem als Autor, Fotograf und Dozent für Marketing
tätig. Neben den Jugendbüchern gibt es von Michael Schmid einen aktuellen Führer
zu Gustav Klimt in Wien (echomedia-Verlag), 2013 erscheint im selben Verlag ein
dreibändiger Kulturführer zur Wiener Ringstraße.
Kinder/Jugendbücher:
2012:
2013:
2015:

Brombeer mit Schlag, edition ribisel (Neuauflage)
Flinke Finger, edition ribisel
Stramme Burschen, Spittelbergverlag

Preise und Auszeichnungen
„Gehen wir auf Eis?“ war auf der Ehrenliste zum Jugendbuchpreis der Stadt Wien
„Lucky liebt Lucky“, Goldener Lese-Ossi
Michael Schmid über seine Jugendbücher:
"Was meine Bücher sind und was sie nicht sind: Ich bin kein besonders
phantasievoller Mensch. Ich kann mit Übersinnlichem und Phantastischem wenig
anfangen. Konnte ich nie. Auch nicht als Kind. Also schreibe ich über alltägliche
Ereignisse und Begebenheiten. All dass, was Menschen tagtäglich passiert. Das ist
enorm spannend, finde ich. Und macht unser Leben aus. Abgesehen davon
kommen in allen meinen Geschichten Freundschaften und Solidarität, das
Füreinandereinstehen vor – und immer wieder auch die Liebe. Weil es das einfach
braucht für ein gutes Leben."

Brombeer mit Schlag. (4.-6. Schulstufe)
Die dreizehnjährige Babsi Bromberger wird Brombeer mit
Schlag genannt. Sie geht zweimal in der Woche in einen
Kickboxklub und schlägt lieber einmal zu früh zu als zu spät.
Freunde hat sie allerdings kaum welche. Als Simon neu in die
Klasse kommt und neben Babsi gesetzt wird, bekommt auch
er sehr bald ihre Fäuste zu spüren. Dennoch lässt er sich nicht
abschrecken und als Babsi kurz darauf einen Unfall hat, ist er
der einzige, der sie im Spital besuchen kommt. Langsam
freunden sich die beiden an. Doch da gibt es noch ein dunkles
Geheimnis in Babsis Leben, das auch Simon noch in
Schwierigkeiten bringen kann.
Eine Geschichte über Freundschaft, Vertrauen, Zivilcourage
und erste Liebe.
©Spittelberg-Verlag

Flinke Finger (6.-8. Schulstufe)
Die fünfzehnjährige Jessy hat geschickte Finger. Nicht
alles, was sie aus Geschäften hinausträgt, ist auch
bezahlt. Einen Teil der Beute verteilt sie großzügig in ihrer
Clique. Das bringt ihr zwar anerkennende Worte, eine
wichtige Rolle in der Gruppe spielt sie trotzdem nicht.
Jessy ist mit ihrem Leben sehr unzufrieden. Das ändert
sich, als sie in der Schule in einer Band zu singen beginnt
und mit dieser für ein Musical probt. Jessy verliebt sich in
Severin, den Schlagzeuger. Doch, bevor Jessy ihre
romantischen Gefühle genießen kann, kommt es zu
unerwarteten Komplikationen. Die neue Liebe hängt an
einem seidenen Faden. Und zu allem Überdruss taucht die
alte Clique wieder auf. Deren Anführer versucht, Jessy zu
erpressen.
©Spittelberg-Verlag

Stramme Burschen (ab 8. Schulstufe)
Ein Krimimalroman um rechtsradikale Netzwerke und
Burschenschafter, der teils am Wiener Spittelberg, teils im
Weinviertel spielt. Im Mittelpunkt steht die Anwältin Fanny
List, die zwei junge Mitglieder einer Rockband vertritt und
unversehens in eine abenteuerliche Geschichte
klandestiner Machenschaften gezogen wird, die sie bis
nach Rumänien führt.
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