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

Florentine
oder
Wie man ein Schwein in den Fahrstuhl kriegt
Buchverlag Kempen 2016
Thema: Freundschaft, eine fremde Kultur und ein Zirkusschwein
Inhalt:
Florentine ist vor allem eines: ziemlich verfressen. Sie macht nicht mal vor Mamas Blumenbeet halt.
Weil das mächtig Ärger geben könnte, muss Clemens sie dringend verstecken, am besten bei seinem
türkischen Freund Erdal. Aber wie, bitte schön, bekommt man ein Schwein in den Fahrstuhl?
Das Schwein Florentine taucht bei dem Schüler Clemens-Hubertus auf, folgt ihm auf Schritt und Tritt
und hilft sogar bei der Aufdeckung eines Diebstahls.
Altersgruppe: 9/10 Jahren
Lesermeinung:
„Das Buch ist mit einer erfrischend kindlichen Logik geschrieben. Einfache Sätze kennzeichnen den
Sprachstil, es ist sehr schön geeignet sowohl zum Vorlesen als auch für junge Leser. Ich liebe Bücher
in diesem Stil: Gedankengänge und Schlussfolgerungen, wie sie nur dem Kopf eines kreativen Kindes
(oder einer fähigen Autorin) entspringen können.“
„Ich finde es klasse, wie Jutta Wilke den Charakteren Leben verleiht. Im Vordergrund steht die
Geschichte, doch nebenbei erfährt man sehr viel über Clemens, Erdal und deren Familien. Clemens
macht eine riesige Entwicklung in diesem Buch durch, die glaubhaft geschildert wird. Er lernt eine
komplett neue Welt kennen. Statt Reihenhaus, Einzelkind und Klaiverunterricht kommt er in eine
Familie mit 11 Personen. Seine Eltern übersehen ignorieren das Schwein im Vorgarten, Erdals
Familie tanzt mit dem Schwein und füttert es mit Pfannkuchen. Was für ein Unterschied! Er ist
anfangs absolut überfordert, wie freundlich er von diesen Fremden aufgenommen wird, und es tut
gut, dies mit ihm zu erleben. “
„FLORENTINE zeigt, dass Freundschaft auch funktionieren kann, wenn man eigentlich völlig
verschieden ist. Ein Kinderbuch, das Erwachsene zum Lächeln bringt und Kinder zum Lachen, ideal
zum Vorlesen oder Selberlesen.“
Preis: 7,50

Finn und Papa spielen Steinzeit
Duden 2012, neu bei Fischer
Thema:
Entdeckungsreise durch eine veränderte Welt im Dunkeln
Inhalt:
Eines Abends fällt der Strom aus. Nichts geht mehr - wie in der Steinzeit! Doch Finn und Papa lassen
sich davon nicht bange machen.Die beiden bauen sich eine Höhle, kämpfen mit wilden Tieren und
begeben sich auf die Jagd. Was für ein Abenteuer!
Der Titel aus der Erstlesereihe "Lesedetektive" von Duden begleitet Kinder beim Lesenlernen und
fördert das Textverständnis. Der Duden-Lesedetektiv führt mit Fragen und kleinen Rätseln durch die
Geschichte. Mit einem Lesezeichen als Detektivwerkzeug können Kinder die richtigen Antworten
selbst entschlüsseln.
Leseprobe:
„Draußen regnet es. Um das Haus tobt ein Sturm. Aber im Wohnzimmer ist es warm und
gemütlich...Plötzlich wird der Fernsehen schwarz...“So ein Mist!“, sagt Papa. Er drückt auf den
Lichtschalter. Das Licht bleibt aus. Der Strom ist weg. „Willkommen in der Steinzeit“, sagt Papa.“
Lesermeinung:
"Dieser Titel eignet sich hervorragend dazu, dass Väter mit ihren Jungs lesen. Und diese Vater-SohnGeschichte eignet sich sehr gut zum ersten gemeinsamen Lesen. Mehr solche Geschichten würden
den heutigen Jungs gut tun.“
Altersgruppe: 6 bis 8 Jahre
Preis: 7,95 €

Wie ein Flügelschlag
Ravensburger
Thema: Ein feiner psychologischer Krimi im Umfeld eines Sportinternats.
Inhalt:
Janas Wahrzeichen ist der Schmetterling, denn seit sie denken kann, träumt sie vom Fliegen. Und
Schwimmen ist fast wie Fliegen...
Als die sechzehnjährige Jana für ihre Leistungen im Schwimmen ein Stipendium an einem
Sportinternat erhält, geht für sie ein Traum in Erfüllung. Aber dieser wird bald zum Albtraum, als
Jana eines Tages ihre Freundin Melanie leblos im Schwimmbecken findet. Als Todesursache wird
plötzliches Herzversagen angegeben. Jana hat jedoch den Verdacht, dass es um Doping geht. Aber
egal, an wen sie sich wendet, überall stößt sie auf eine Mauer des Schweigens. Jana lässt nicht
locker und kommt zusammen mit Melanies Bruder Mika schließlich der schrecklichen Wahrheit auf
die Spur ...
Ein Roman, der tief unter die Haut geht.
Lesermeinung:
„Als ich das Buch zu lesen begann, ist mir gleich der flüssige, schöne und einfache Schreibstil der
Autorin aufgefallen. Ich war gleich nach den ersten Seiten vom Buch gefesselt und wollte
herausfinden was mit Melanie wirklich passiert ist. Außerdem habe ich festgestellt, dass das Buch
nicht nur das Thema Mord behandelt sonder auch Freundschaft, Mobbing und Erfolgsdruck. Es ist ein
Buch das einen beim Lesen berührt, mitzittern lässt und auch betroffen macht.“
„Ein ruhig erzählter Thriller, in dem es nicht so sehr um Action, sondern vor allem um menschliche
Schicksale geht. Dabei trifft Jutta Wilke immer den richtigen Ton und schafft es stets, die richtige
Atmosphäre aus Beklemmung und Spannung zu erzeugen.
Gekonnt lässt sie die Spannung immer weiter ansteigen und präsentiert uns schließlich ein
explosives Finale, das unter die Haut geht!“
Preis: 7,99 € (TB)

Jutta Wilkes Bücher zu „TIERisch spannend“ im Überblick:
Titel

Jahrgangsstufe
(Klasse)

ISBN

Florentine

3./4. Klasse

978-3-867-40751-7

Finn und Papa spielen Steinzeit

1./2. Klasse

978-3-7373-3524-9

Wie ein Flügelschlag

7./8. Klasse

978-3-649-60566-9

Das Besondere an Jutta Wilkes Lesungen:
Die Schüler erfahren viel über den Entstehungsprozess eines Buches, und, je nach Alter, auch
Etliches über die Funktion und die Entstehungsweise von Klappentexten, Cover und Rückseitentext.
Die Autorin bringt hierzu auch Originalmanuskripte und Druckfahnen mit.
Lesungstermine:
Mo., 8.5.17

Di., 9.5.17

Mi., 10.5.17

Do., 11.5.17

Fr., 12.5.17

x

x

x

x

x

Darüber freut sich die Autorin:
Wasser bei den Lesungen
Projekt:
Zu dem Buch „Finn und Papa spielen Steinzeit“ führt die Klasse 1 / 2 der „Grundschule am Wall“ in
Hann.Münden unter Leitung ihres Lehrers Julian Faupel ein Projekt durch, von dem ein Film bei der
Eröffnung der Schülerlesetage in der Paulinerkirche gezeigt wird.
In diesem Projekt werden sich die Grundschüler selbst auf die Suche nach abenteuerlichen Tieren
begeben – natürlich im Dunkeln!

Zusatzangebot von Jutta Wilke:
Schreibwerkstätten, gerne auch in der freien Natur
Thema

Zielgruppe

Dauer

„Tierisch spannend“
Wir schreiben einen Krimi

5./6. Klasse

4 bis 6 Schulstunden

„Tierisch spannend“
Kreative Schreibwerkstatt f. Jugendliche

Ab Klasse 7

4 bis 6 Schulstunden

„Wie gestalte ich das freie Schreiben „tierisch
spannend“?“
Jutta Wilke packt ihre „Trickkiste“ aus und zeigt,
wie man auch Kinder, die sich mit dem Schreiben
schwertun, motivieren und für kreatives Schreiben
begeistern kann.

Fortbildungsveranstaltung für
Lehrerinnen und
Lehrer

2 bis 4 Schulstunden

Die bei den Schreibwerkstätten entstandenen Texte könnten bei einer kleinen Lesung präsentiert
werden.
Die Presse zu den Jutta Wilkes Schreibwerkstätten:
„Ihr gehe es um den Spaß am Umgang mit der Sprache, den es wiederzuentdecken gelte, darum,
den Jugendlichen Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich selbst auszudrücken, ihren eigenen Stil
zu entwickeln und auf diese Weise auch wieder Zugang zum geschriebenen Wort zu finden. (…) Um
etwas zu erschaffen, brauchen wir vor allem den nötigen Freiraum im Kopf. Aus diesem Grund
beginnt die Autorin auch jeden Schreibworkshop so, wie sie auch ihren eigenen Tag beginnt: Mit dem
Freischreiben des Kopfes, egal wieviel Blödsinn dabei zunächst auf dem Papier landet.“ (Hanauer
Anzeiger, 18.8.2016)
Öffentliche Veranstaltungen mit Jutta Wilke:
Sie erleben die Autorin bei der Eröffnung der Schülerlesetage am Sonntag, dem 7.5.2017 um 17 Uhr
in der Paulinerkirche.

