
Autorenlesung mit Alice Pantermüller an der Grundschule am Glockenkolk 

 

Endlich war es soweit!  

Pandemiebedingt war die Autorenlesung für  

die Erst- bis Viertklässler der Grundschule Eschede  

schon zweimal verschoben worden. 

Eigentlich war schon im Frühjahr des vergangenen  

Jahres angedacht worden, Alice Pantermüller,  

die bekannte Autorin der Werke wie „Lotterleben“,  

„Superhelden“ oder „Bendix Brodersen“, in die  

Schule einzuladen. Auch im Herbst musste dieses  

leider wegen der Corona-Pandemie zum Bedauern  

aller ausfallen. 
 

Aber nun waren die Inzidenzzahlen zum Glück seit  

einiger Zeit deutlich gesunken und deshalb konnten  

die Autorenlesungen am 6.7. und am 7.7. in der  

Unterrichtszeit in der Aula, dem großen Musikraum der Schule, stattfinden. 
 

Alle waren sehr gespannt und aufgeregt. 
 

Alice Pantermüller las aus ihren Büchern „Superhelden fliegen geheim“ und den neusten 

Lottalebenband 17 „Je Otter, je flotter“ für die Klassen 3 und in einer zweiten Lesung für die 

Klassen 4 vor. 
 

„Welche Superheldenkraft würdet ihr wählen, wenn ihr eine zur Auswahl hättet?“, wollte die 

Autorin wissen. Da fiel den Kindern sehr viel ein, „Thor sein“, „Eiskraft“, „Unsichtbar sein“ und „Die 

Zeit umkehren können“, waren nur ein paar der vielen Ideen. 
 

Am nächsten Tag waren erst die Klassen 1 und dann die 2. Klässler dran. Hierfür hatte Alice 

Pantermüller u.a. das Buch „Linus und die Rache der Panther-Bande“ ausgewählt.  
 

Bei allen Lesungen zeigte sie mit Hilfe von Laptop und Beamer passend die schön illustrierten Bilder 

aus den Werken, damit die Kinder den Geschichten noch besser zuhören konnten.  Diese waren 

ein dankbares Publikum. 
 

Außerdem stand die Autorin allen Jahrgängen für Gespräche zur Verfügung, ging auf viele der 

Schülerfragen ein, scherzte und gab gerne auf mitgebrachten Büchern Autogramme. Wer kein 

Buch von ihr dabei hatte, ging aber auch nicht leer aus, sondern bekam eine Postkarte mit einem 

Autogramm. 
 

„Wie alt warst du, als du angefangen hast zu schreiben?“ war wohl eine der am häufigsten 

gestellten Fragen, aber die Kinder wussten auch einiges von sich aus zu berichten: „Meine große 

Schwester hat dich auch schon mal gesehen!“, „Ich habe schon drei Lotterleben-Bücher 

gelesen.“ Und „Meine Mutter kennt dich, du wohnst bei uns im Ort!“. 
 

Denn das ist das Besondere an der Autorin, die hier hautnah einmal erlebt werden durfte. Da 

Alice Pantermüller aus der Samtgemeinde kommt und ihre Kinder hier auch zur Schule gingen, 

fühlt sie sich der Schule immer noch eng verbunden. 
 

Und das hat man bei ihrer tollen Autorenlesung wirklich gemerkt! 
 

Die Lehrkräfte sowie die Schülerschaft waren sich da am Ende der Tage einig und alle freuen sich 

auf das nächste Mal, wenn Alice Pantermüller die Schule wieder besucht. 


