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Einen echten Schriftsteller hat man nicht alle Tage im Haus und so freuten sich die 3. 
Klässlerinnen und 3. Klässler, am 25. Januar 2017 den Kinderbuchautoren Simak Büchel in 
Fehraltorf begrüssen zu dürfen.  

Herr Büchel vermochte die 3. Klässlerinnen und 3. Klässlern 
während ganzen zwei Lektionen in seinen Bann zu ziehen. Er las 
aus seinem Buch „Chaos auf Melele Pamu“ vor und bezog die Kinder 
geschickt in die Lesung mit ein: In spannungsgeladenen Pausen 
konnten die Kinder zahlreiche Vorschläge machen, wie die 
Geschichte weitergehen könnte, und die Kinder schauten sich die 
gezeigten Bilder genau an. Mit vielen kleinen Geschichten und 
Anekdoten gelang es Simak Büchel auf eine sympathische und 
altersgerechte Art, die Kinder über die Entstehung seiner Bücher und 
über seine Arbeit als Schriftsteller zu informieren.  

Lea Schacher 
Klassenlehrerin 3. Klasse d 

 
Einige Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse Schacher berichteten über ihre Eindrücke zu 
dieser Autorenlesung und hielten sie zeichnerisch fest: 

  
Liebe Eltern und Kinder 

Die 3. Klassen Schacher, Hemmi, Stucki und Künzle haben bei einer Autorenlesung 
zugeschaut. Der Autor heisst Simak Büchel. Herr Büchel ist sehr lustig.  
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Herr Büchel hat uns die Geschichte „Chaos auf Melele Pamu“ erzählt. Die Geschichte 
handelt von einer Piratenmannschaft und einem Jungen der keine Eltern hat. Die 
Piratenmamas wollten in die Ferien und ungefähr drei Tage später kam ein Sturm. Alle 
flüchteten in eine Höhle und der Käpten zählt. Sie sollten 13 sein. Aber sie sind nur 12. Doch 
einem Pirat fiel auf, dass das Baby noch draussen ist. Ein Pirat holt das Baby. Der Wind war 
so stark, dass alle Mamas zurückgeflogen sind. Alle Piraten feiern ein grosses Fest.  

Herr Büchel hat uns auch erzählt, dass er in Afrika im Dschungel war. Er 
wollte Tiere sehen. Aber er sah nur Forscher. Er hat auch eine Geschichte 
darüber geschrieben. Sie heisst „Baum 532“. Die Geschichte hat er uns nicht 
erzählt. Aber er hat uns etwas gezeigt: Die Forscher haben ihm einen toten 
Käfer geschenkt und der war ungefähr 10cm gross. Es war ein Goliath-Käfer.  
(Alessandra) 

 

Am 25. Januar ist ein Autor gekommen für die 
dritten Klassen. Der Autor heisst Simak Büchel. 
Herr Büchel ist von Deutschland aus Köln. Wenn 
Herr Büchel Ideen braucht für seine Bücher, reist 
er weg. Wenn er ein Buch über Schweden 
schreiben will schaut er nicht im Internet nach 
sondern er geht dort hin! Er hat uns Fragen 
gestellt und wenn die Antwort falsch war hat er 
daraus Witze gemacht. Das war der beste Autor 
den ich kenne und lustig war er auch! Er hat die 
Stimme verändert. Herr Büchel ist einmal in einen 
Dschungel gegangen und wollte nach Tieren 
suchen. Doch was er fand, waren Forscher. 
Überall waren Forscher!  (Gabriel) 

 

Ich war mit den 3. Klassen bei einer Autorenlesung. Der Autor 
heisst Simak Büchel. Er ist sehr nett und macht viele Witze. Er hat 
uns die Geschichte: Chaos auf Melele Pamu vorgestellt. Melele 
Pamu ist eine Insel. Auf der Insel leben Schweine und Piraten. Es 
hat auch eine Höhle. Der Höhleneingang sieht aus wie ein Maul 
von einem Haifisch. In der Geschichte geht es darum, dass die 
Piratenmütter mit dem Schiff weggehen. Alle Piraten schmücken 
das Dorf und erfinden Musikinstrumente. Aber ein Piratenjunge ist 
am Strand und merkt, dass ein Sturm kommt. Er geht zu den 
anderen und warnt sie. Dann gehen sie in die Höhle. Die 
Geschichte heisst „Chaos auf Melele Pamu“, weil beim Sturm 
alles rumfliegt. Nach dem Sturm kommen die Mütter wieder und 
sie machen ein Fest.  (Laura)  
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