Aus diesen Büchern wird
Katja Reider
während der Schülerlesetage Göttingen 2017
zum Motto „TIERisch spannend“ lesen:

Im Schnüffeln eine 1
Rowohlt 2016
Thema: komische Tiergeschichte mit Hundedetektiv Eddy
Inhalt:
Eddy ist der geborene Schnüffler! Klaro, er ist ja auch ein echter Rassehund – eine gelungene
Mischung aus verschiedenen Hunderassen. Doch dass seine feine Spürnase so bald zu einem richtigen
Einsatz kommt, hätte selbst Eddy nicht geglaubt. Denn die alte Frau Hopstedt, deren Dackeldame
Agathe er mit seinem Besitzer Jo und dessen Freundin Flora immer zum Spaziergang abholt, verhält
sich auf einmal höchst merkwürdig. Da ist doch etwas faul! Und tatsächlich: Eddy, Jo und Flora
geraten bei ihren Nachforschungen in einen echten Kriminalfall – und finden dank Eddys
Oberschnüffler-Qualitäten auch bald die richtige Spur ...
Was ihr noch wissen solltet: Eddy lebt bei seinem Herrchen Jo und dessen Mutter Karen. Wobei –
Jungchen trifft die Sache bei seinem Lieblingszweibeiner eindeutig besser als «Herrchen». Als Jos
Papa nach der Trennung von Karen auszog, kam Eddy ins Haus: als eine Art Trostpflaster. «Ich bin ein
echt gutes Trostpflaster. Wir Vierbeiner – und ich im Besonderen – sind ja unglaublich einfühlsam!»
Jo nennt Eddy immer «Dicker», kein anderer darf sich das rausnehmen! Schließlich ist Eddy
gertenschlank, sportlich und überaus flott auf den Beinen.
Zu Eddys liebsten Beschäftigungen zählen die Spaziergänge mit Jo und seiner Freundin Flora.
Jeden Dienstag und Samstag führen sie Agathe aus, die altersschwache, müde Dackeldame von Oma
Hopstedt. Hundekuchen für Agathe und Eddy, Kakao und Plätzchen für Flora und Jo: das klingt doch
nach einem fairen Deal! Eines Tages passiert dann etwas, was Eddy, Jo und Flora alarmiert …
Oma Hopstedt ist auf einmal so anders. Verschlossen, ängstlich, misstrauisch, übervorsichtig – das
passt so gar nicht zu der netten alten Dame. Immer neue Gründe findet sie, um Agathe nicht mehr
vor die Tür zu lassen. Die drei beschließen, Oma Hopstedt zu beschatten, also … zu beschützen.
Dabei beobachten sie etwas, was sie sehr verstört. Agathes Frauchen wird erpresst – und nicht nur
sie, auch andere ältere Hundebesitzerinnen. Aber warum? Und von wem? Und wie legt man diesem
fiesen Typen das Handwerk?
Was genau Eddy, Flora und Jo aushecken, können wir hier natürlich nicht verraten. Das müsst ihr
einfach selbst herausfinden. Nur so viel: Katja Reiders Buch «Im Schnüffeln eine 1» ist liebevoll
geschrieben und ganz schön spannend; und tolle farbige Illustrationen von Edda Skibbe enthält es
auch. Wer mehr über Eddy wissen will, sollte unbedingt das Interview lesen, das die Autorin mit
dem begabten Schnüffelhund führen konnte. Ein Interview – mit einem Hund? Oh ja, was denkt ihr
denn …

Exklusiv-Interview mit Eddy, dem Schnüffler:
Frage: Wie kamen Sie auf die Idee, die weltweit erste Hunde-Detektei zu eröffnen?
Eddy: Das lag im Grunde auf der Pfote ... äh ... Hand! Schließlich verfügen wir Vierbeiner über
einen tausendmal besseren Geruchssinn als herkömmliche Zweibeiner und arbeiten enorm
zielgerichtet.
Frage: Das heißt?
Eddy: Nun, der Mensch hat zwei Beine weniger als unsereins, steht sich aber ständig selbst im Weg.
Anstatt sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zu beschäftigen (Fressen, Toben,
Schlafen, Schnüffeln), neigt er zur Grübelei und will ständig alles ausdiskutieren. Da wird doch der
Hund in der Pfanne verrückt! Zum Glück ist wenigstens meine Zweibeiner-Familie lernfähig.
Frage: Inwiefern?
Eddy: Nun, meine Menschen haben gemerkt, dass ich zumeist den richtigen Riecher habe, nicht nur
bei der Verfolgung böser Buben, sondern auch z.B. bei der Partnerwahl. Optik ist nebensächlich,
wer gut müffelt, ist richtig. Was stört, wird verbuddelt.
Frage: Ah so! Was uns noch interessiert: Werden Sie nach dem erfolgreich gelösten Erpressungsfall
weiter ermitteln?
Eddy: Gewiss. Ich stecke bereits mitten in den Ermittlungen, aber ... psst! Höchste
Geheimhaltungsstufe! Wuff!
Altersgruppe: 7 bis 10 Jahre
Preis: 9,99 €

In Schnüffeln eine 1 – eiskalt erwischt
Rowohl 2017 (ab Frühjahr, also direkt zu den Schülerlesetagen)
Thema:
Ein weiterer spannender Fall für Hunde-Detektiv Eddy
Inhalt:
Ich bin es, Eddy der Schnüffler! Mit meiner feinen Hundenase erschnuppere ich jede auch noch so
feine Fährte. Als Detektiv und als Personal Trainer. Mit meinem Zweibeiner Jo und seiner Freundin
Flora führe ich nämlich die kleine Hündin der Carusos aus. Bella heißt sie und duftet ganz herrlich!
Das lenkt mich aber nicht von der Tatsache ab, dass hier was faul ist. Denn angeblich haben die
Carusos in ihrem Café verdorbenes Eis verkauft, von dem einigen Leuten schlecht geworden ist. Ob
das denn sein kann? Meine Spürnase führt mich jedenfalls auf eine ganz andere Spur – und die bringt
uns drei Detektive bald in große Gefahr ...
Leseprobe:
„Wie alle Detektive, die etwas auf sich halten, verfüge ich über einen Assistenten, einen Zweibeiner
namens Jo. Na ja, eigentlich ist Jo mein Jungchen (weil er noch ein ziemlicher Knirps ist, habe ich
die Bezeichnung «Herrchen» ein wenig abgewandelt). Jo, seine beste Freundin Flora und ich haben
vor kurzem einen äußerst schwierigen Fall von Erpressung gelöst. Aber davon später mehr.
«Jo, bist du fertig? Komm, wir müssen los!»
Ah, Karen verfällt mal wieder in Hektik! Karen ist Jos Mama und hat es immer ziemlich eilig.
Natürlich hat Jo auch einen Papa. Aber Jos Eltern haben sich getrennt, weil Jos Papa wohl allzu
häufig an anderen Zweibeinerinnen geschnüffelt hat. Das wurde mir aus sicherer Quelle zugetragen.
(Selbstverständlich gebe ich die Namen meiner Informanten nicht preis, das ist für einen Detektiv
schließlich Ehrensache!)“
Altersgruppe: 8 bis 10 Jahre
Preis: 9,99 €

Fritzi Furchtlos – Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen’
Kerle 2014
mit Bilderbuchkino
Thema: Das Thema Angst einmal ganz anders betrachtet – aus Ziegensicht!
Inhalt:
Die Ziegen können es nicht fassen: Fritzi, das junge Zicklein, hat vor rein gar nichts Angst! Nicht vor
der Dunkelheit oder dem Schrei der Eule! Nicht vor den steilen Klippen oder dem tiefen Abgrund!
Ja, nicht einmal vor dem bösen Wolf! Das ist nicht nur nicht normal, sondern außerdem gefährlich!
Und zwar für die ganze Herde. Also zieht Fritzi los, um das Fürchten zu lernen ... und erlebt dabei
die größte Überraschung ihres Lebens!
Lesermeinung:
„Die Autorin schreibt sehr kindgerecht und wirklich sehr gut verständlich. Dank der liebevollen
Illustrationen können die Kinder auf jeder Seite etwas Neues entdecken und sehen was die die
kleine Fritzi Furchtlos entdeckt oder welch unglaubliche Dinge die kleine Ziege erlebt, auf der
Suche das fürchten zu lernen! Gerade in den Jungen Jahren unserer Kinder werden sie von
Geschichten und Erzählungen gut geprägt und gefördert, was dank solcher liebevollen Geschichten
ein leichtes darstellt und Kindern sehr viel Freude machen wird! So lernen sie auch ganz nebenbei
das es zum gesunden Menschenverstandt gehört, in bestimmten Situationen einfach Angst zu
haben.... und das da gar nichts schlimmes dran ist.
Ein sehr gelungenes Buch rund um das Thema Angst und Abenteuer! Sehr zu empfehlen!!“
Altersgruppe: 5 bis 7 Jahre
Preis: 12,99 €

Hier kommt Doktor Do
Ravensburger 2016
Thema: Liebenswerter Berufsalltag eines Tierarztes, der seinerseits ein Tier ist
Inhalt: Montag ist Hühneraugentag bei Doktor Do und Doktor Do hat mit Arzthelferin Lisbeth alle
Pfoten bzw. Hufe voll zu tun. Das Wartezimmer ist voller gackernder Hühner, die auf die
Hühneraugensprechstunde warten. Doch da werden er und Schwester Lisbeth zu einem Notfall
gerufen : Kuh Matilde macht Sitzstreik auf einem Baum, und Hunder-Bauer Hinnerk ist ratlos. Nun
ist Doktor Do gefragt.
Diese witzige Bilderbuchgeschichte ist der perfekte Begleiter beim Arztbesuch!
Rezension „Bücherkinder“: „Ein Tierarzt in Hundegestalt und eine Krankenschwester in Ziegenform
sind die Hauptdarsteller des empfehlenswerten Kinderbuches. Beide kümmern sich ideen- und
trickreich um diverse tierische Patienten, angefangen beim Hasenfuß über die Hamster mit
Bienenstich bis hin zur Kuh auf dem Baum.
Das großformatige Buch im beanspruchbaren Hardcoverkleid bietet Platz für die großzügigen und
durchweg gelungenen Illustrationen (Auf ewig werden mir die kleinen, gackernden Kröten in
Erinnerung bleiben!), begleitet vom stimmigen und unterhaltsamen Text.
Auch als Erwachsener kann man seine Freude an dem Buch haben, denn es gibt durchaus Parallelen
zur (erwachsenen) Menschenwelt mit eingebildeten Krankheiten, Umgang mit Übergewicht,
psychischen Problemchen u. a.
Alles in allem ein von Anfang bis Ende zu empfehlendes Buch, das hoffentlich viele, viele Kinder in
die Hände nehmen werden!“
Altersgruppe: 5 bis 7 Jahre
Preis: 12,99 €

In Vorbereitung
Hier kommt Doktor Do und die Schafe in Not
Ravensburger 2017
Thema: Band 2 der reizenden Tierarzt-Geschicht
Inhalt: Doktor Do hat in seiner Praxis ja schon einiges gesehen, aber die roten Punkte auf dem Fell
der Schafe sind wirklich sonderbar. Trotzdem weiß der sympathische Doktor natürlich sofort
Bescheid: Die Schafe haben die Punkte selbst aufgemalt, da der Schäfer den Hütehund in Rente
geschickt hat und nun keiner mehr auf sie aufpasst. Aber wie immer hat Doktor Do auch für dieses
außergewöhnliche Problem die richtige Lösung.
Rezension: „Wichtiges Thema "Arztbesuch" humorvoll umgesetzt. Viel Sprach- und Bildwitz auch für
erwachsene Vorleser. Nimmt Kinderängste und ist ein beliebter Begleiter im Wartezimmer.“

Wieder beste Freunde

Coppenrath 2016
Thema: Ein schönes Bilderbuch über wiedergewonnene Freundschaft und auch darüber, wie ein
Streit zwischen zweien eine ganze Gemeinschaft belasten kann.
Inhalt: Eigentlich waren der große Braunbär Schimansky und der Waschbär Mats Freunde, richtig
gute Freunde. Doch eines Tages kam es zum Streit. Später wusste keiner mehr, wie dieser Streit
angefangen hatte. Aber schließlich wechselten Mats und Schimansky kein Wort mehr miteinander nur noch über ihre Freunde und übermitteln die Botschaft, es gehe ihnen jeweils blendend ohne den
Anderen. Das geht eine Zeitlang so, bis alle unendlich müde sind von diesem seltsamen Spiel.
Irgendwann beauftragt Schimansky den verschlafenen Maulwurf: „Sag Mats von mir, dass wir uns nie
mehr vertragen!“ Über mehrere Stationen wird die Botschaft weitergegeben und wie bei der Stillen
Post verändert sie sich. Am Ende der Kette dann sagt die Ziege zu Mats: „Er ist bereit, sich mit dir
zu vertragen!“
Und da beginnt Mats auch schon zu rennen – hin zu seinem besten Freund...
Rezension:
„Ein wunderbar illustrierte Bilderbuch, augenzwinkernd und warmherzig zugleich.“
Altersgruppe: 5 bis 7 Jahre
Preis: 12,99 €

Rosalie und Trüffel
Coppenrath
Thema: Die wunderschöne Geschichte einer ganz großen Liebe
Inhalt:
Und es gibt sie doch, die Liebe auf den ersten Blick! Den Schweinen Rosalie und Trüffel jedenfalls ist
sie begegnet, einfach so, unterm Apfelbaum. Ob von vorne (aus Rosalies Sicht) oder von hinten (aus
der Perspektive von Trüffel) gelesen: Katja Reiders Geschichte erzählt liebevoll und mit Witz, wie
zwei ganz normale Schweine ohne Wenn und Aber - und ohne auf die Warnungen ihrer so genannten
Freunde zu hören - ihr Herz verschenken.
Rezension: „Spätestens beim Lesen von Trüffel und Rosalie wird klar, dass dies kein normales
Bilderbuch ist. Denn es wechselt in der Mitte die Richtung beziehungsweise die Perspektive. Das
hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht.
Trüffel ist ein kleines männliches Wildschwein, das gerne träumt, am liebsten unter einem
Apfelbaum. Dort träumt Trüffel vom großen Glück. Aus seiner Sicht wird die "Geschichte vom Glück"
erzählt. Und die ist zunächst gar nicht lustig. Denn alle finden, dass er etwas Richtiges tun sollte:
Seine Mutter denkt da an Laubsägearbeiten, Hockey oder politisches Engagement für bedrohte
Ferkel. Der Vater erinnert an seine eigene Funktion als Kapitän des 1. FC Wildschwein und seinen
Traum vom Aufstieg. Trüffels Träume vom Glück hält er dagegen nicht für angemessen. Ähnlich
sehen es Trüffels Freunde. Während Büste nur von Schokoladentorte träumt, fantasiert Carlo sich
Schweinereien zusammen. Erst Rosalie versteht Trüffels Träumereien. Rosalie ist ein zartes
rosafarbenes Schweinemädchen, das Trüffel unter dem Apfelbaum trifft. Doch alle stellen sich mit
Klischees über das Mann- oder Frausein zwischen das Glück der beiden.
Dreht man das Büchlein um, erfährt man die "Geschichte von der Liebe" aus Rosalies Perspektive.
Dieses Bilderbuch über Liebe und Glück, über Geschlechterrollen und Vorurteile ist zauberhaft
bebildert von Jutta Bücker.“
Altersgruppe: 5 bis 7 Jahre und Erwachsene
Preis: 8,95 €

Katja Reiders Bücher zu „TIERisch spannend“ im Überblick:
Titel

Jahrgangsstufe
(Klasse)

ISBN

In Schnüffeln eine 1

2. bis 4. Klasse

978-3-867-40751-7

In Schnüffeln eine 1 – eiskalt erwischt

3. bis 4. Klasse

978-3-7373-3524-9

Fritzi Furchtlos – Von einer, die auszog, das Fürchten Vorschule/Kiga bis
zu lernen
Klasse 1/2

978-3-451-71202-9

Hier kommt Doktor Do

Vorschule/Kiga bis
Klasse 1/2

978-3-473-44672-8

In Vorbereitung:
Hier kommt Doktor Do und die Schafe in Not

Vorschule/Kiga bis
Klasse 1/2

978-3-473-44689-6

Wieder beste Freunde

Coppenrath 2016

978-3-649-66790-2

Rosalie und Trüffel

Coppenrath

978-3725413010

Das Besondere an Katja Reiders Lesungen:
Mindestens ein Drittel jeder meiner Lesungen verbringt sie im Gespräch mit den Kindern. Katja
Reider bittet die Lehrerinnen und Lehrer, mit den Kindern vorab Fragen an mich vorzubereiten, die
sie dann gerne – altersgemäß – beantwortet: „Zumeist interessiert die Kinder ja sehr, wie die
Autorin Ideen entwickelt, ob mir immer etwas einfällt, was ich tue, falls nicht, wie ein Buch
entsteht – oder ob ich ‚reich’ bin...:-) All dies beantworte ich gerne.“
Auch während der eigentlichen Lesung bezieht sie die Kinder ständig mit ein, stellt Fragen, lässt sie
über Lösungen nachdenken etc.
Lesungstermine:
Mo., 8.5.17

Di., 9.5.17

Mi., 10.5.17

Do., 11.5.17

x

x

x

x

Fr., 12.5.17

Diese Medien braucht die Autorin:
„Für die Lesungen aus den Bilderbüchern brauche ich möglichst ein Smartboard, damit ich die Bilder
zeigen kann (bringe ich auf einem Stick mit).“
Projekt:
Zu dem Buch „Hier kommt Doktor Do“ erarbeitet die Weidenklasse der Göttinger Montessorischule
mit der Theaterpädagogin Lia A. Eastwood eine „bewegte Literatur“, von der ein Ausschnitt bei der
Eröffnung der Schülerlesetage in der Paulinerkirche gezeigt werden wird.
Das vollständige Stück ist während der Schülerlesetage in der Montessori-Schule zu sehen.
Öffentliche Veranstaltungen mit Katja Reider:
Sie erleben die Autorin bei der Eröffnung der Schülerlesetage am Sonntag, dem 7.5.2017 um 17 Uhr
in der Paulinerkirche.

