Autorenlesung mit Torben Kuhlmann
Diese Woche startete etwas anders als all die anderen. Am Montagmorgen versammelten
sich alle 2. Klässler vor bzw. nach der Pause in meinem Schulzimmer P104. Torben
Kuhlmann reiste extra aus Hamburg an und erwartete die Schülerinnen und Schüler bereits.
Voller Freude und ganz fasziniert hörten ihm die Kinder bei seiner Lesung aus seinem neuen
Buch zu. Sie bekamen sogar noch einige persönliche Informationen über den Autor und
Illustrator sowie Zeichentipps mit auf den Weg. Nicht nur die Kinder, auch die Lehrerinnen
waren beeindruckt von den wunderschönen Zeichnungen und Geschichten.
Im Folgenden beschreiben die Kinder ihre Eindrücke. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim
Lesen! A. Zweidler

„Hallo ich bin Jamie und bei uns in der Schule war ein Autor. Er hat spannende Geschichten
geschrieben und er hat uns gezeigt wie man Mäuse malen kann. Es war sehr cool. Am besten
haben mir die Mäuse gefallen weil sie am Schluss so schön geworden sind. Auch ich konnte
sehr schöne Mäuse zeichnen. Die Vorlesung war sehr witzig, weil er so lustig geredet hat. Ich
würde das sehr gerne wiedermal machen mit ihm.“ Von Jamie
„Ein Autor war bei uns und er hat uns sein neustes Buch vorgelesen. Er hat uns noch zwei
andere Bücher gezeigt. Sein neustes Buch hiess Armstrong die Maus auf dem Mond. Und am
besten hat mir gefallen, dass er die Geschichte vorgelesen hat.“ Von Ramon
„Der Autor der bei uns war hat bis jetzt drei Bücher geschrieben. Er heisst Torben Kuhlmann.
Er hat ganz coole Bücher geschrieben. Eins von denen hat er vorgelesen und das Buch war
ganz cool! Eine Maus ist auf den Mond gegangen. Der erste Mensch der auf den Mond
gegangen ist heisst Armstrong und die Maus hat ein Fähnchen hinterlassen und dann hat
Armstrong gewusst das eine Flugmaus auf dem Mond war.“ Von Timon

„Ich habe vieles erlebt. Ein Autor ist gekommen und hat über die kleine Maus erzählt. Die
Geschichte hiess Armstrong. Ich habe gefragt: Wie viele Stunden brauchen sie um ein Blatt
zu schreiben? Er hat gesagt: Für die speziellen 3 Tage. Ich habe mich im Kopf erschrocken.
Ich habe im Kopf gesagt: Torben Kuhlmann ist cool! Die Geschichte war lustig. Er kam extra
aus Deutschland und wir mussten richtig Hochdeutsch reden.“ Von Neve
„Der Autor ist am 16.1.17 gekommen und er hat uns das Buch vorgelesen und auch zwei
Filme gezeigt, die er selber gemacht hat. Alles war sehr spannend. Und sein Malkasten war
dreckig. Und er zeichnet sehr schön und gut. Seine Bücher sind lang und dick und gut. Das
Buch hat mir am besten gefallen. Es heisst Armstrong.“ Von Yasmina
„Die Bilder waren wunderschön. Wir haben viel gelernt. Es hat Spass gemacht. Am Schluss
der Stunde haben alle eine Maus zeichnen können. Ich werde das nie vergessen.“ Von Ladina
„Die Geschichte hat Spass gemacht und die Maus zu malen hat auch Spass gemacht und der
Film auch. Armstrong die Maus will fliegen lernen. Nil Armstrong hat die kleine Mausfahne
auf dem Mond entdeckt.“ Von Akxajan
Mir haben viel gelernt von ihm. Mir hat es Spass gemacht. Sein Beruf ist Autor und
Illustrator. Beim Beruf Illustrator tut man Bilder zeichnen und Beim Autor tut man Texte
schreiben. Er ist sehr cool! Er hat ein Buch geschrieben über Mäuse. Alle haben am Schluss
noch eine Zeichnung gemacht.“ Von Moana
„Am Montag war Torben Kuhlmann da. Mir hat es gefallen die Bilder zu sehen. Wir haben
Fragen gestellt. Wie hast du die Bilder gemacht? Und: Wie hast du die Buchstaben richtig
geschrieben. Am Schluss haben wir ein Bild gemalt. Wir haben viel gelernt. Eine Maus heisst
Lindbergh und will fiegen lernen.“ Von Efe

