Pressestimmen:
Ein Freund wie kein Anderer
„Eine Geschichte von Freundschaft, die in keinem Kinderzimmer fehlen sollte!“
Schreibstübchen, Tina Brauer

Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika
„Oliver Scherz, der schon mit seinen Erzählungen um den kleinen Jungen Ben die
Kinderherzen eroberte, erzählt eine Abenteuergeschichte, die sich gewaschen hat. (...)
Solche Vorlesebücher wünscht man sich öfter.“
Eselsohr

Don Carlo
„Ein Held, mit dem man mitgehen möchte. Carlos Sehnsucht ist so berechtigt, seine
Schlitzohrigkeit so charmant und gewinnend, dass man die ganze Zeit mit ihm mitfiebert.“
Deutschlandfunk

Schabalu
„Die Geschichte reißt von Anfang an mit. Ja, Verbote sind bestimmt wichtig.
Aber die Geschichte zeigt vor allem, wie viel Spaß es macht, sie zu übertreten.“
Badische Zeitung
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Oliver Scherz

Programmangebot

Biografie

Für 2. bis 3. Klasse

Oliver Scherz hat das Schreiben für Kinder mit
der Geburt seiner Tochter für sich entdeckt und
lässt sich seitdem immer wieder aufs Neue vom
eigenwilligen, fantasievollen Blick von Kindern
auf die Welt überraschen und beflügeln.
Der Autor erzählt wunderbar genau aus der
Kinderperspektive und versteht es, auch die erwachsenen Vorleser für seine Geschichten und
eigenwilligen Figuren zu begeistern. Er schreibt
fantasievoll, tiefgründig und mit liebevollem
Blick auf die Ambivalenz des Lebens.
Für Kleine wie Große ist es ein Genuss, ihn bei
einer seiner zahlreichen Lesungen zu erleben.
Als ausgezeichneter Lesekünstler macht er dort
zusätzlich mit seinen Liedern, die er zu seinen
Geschichten komponiert, die verschiedenen
Stimmungen seiner Bücher auf ganz eigene
Weise spürbar.
Oliver Scherz lebt mit seiner Familie in Freiburg.

Ein Freund wie kein anderer
2018/2020, Thienemann

Das Eichhörnchen Habbi begegnet einem schwer verletzten Wolf
und möchte ihn nicht einfach allein
lassen... Täglich versorgt er ihn mit
Futter und nach und nach freunden
die beiden sich an. Bis ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt
wird ...

Wir sind nachher wieder da, müssen
kurz nach Afrika
2014, Thienemann
Was tut man, wenn ein Elefant spät
abends ans Fenster klopft? Wenn
dieser Elefant aus dem Zoo ausgebrochen ist, um endlich seine
große Großfamilie in Afrika zu sehen? Man packt Äpfel und Kekse
in einen Rucksack und begleitet
ihn!

Für 3. bis 4. Klasse
Wenn der geheime Park erwacht, nehmt
euch vor Schabalu in Acht
2016, Thienemann
Mo und seine Geschwister Kaja
und Jonathan schleichen durch den
geheimnisvollsten Ort, von dem sie
je gehört haben: einen verlassenen
Vergnügungspark. Schon bald merken sie, dass der Park keineswegs
verschlafen ist. In ihm tobt das Leben. Riesen, Wahrsager, Cowboys,
Dinosaurier ...

Für 4. bis 5. Klasse
Keiner hält Don Carlo auf
2015, Thienemann

Fünf Monate, zwei Wochen und
sechs sechs Tage. So lange wartet
Carlo schon auf seinen italienischen
Papa. Aber der kommt einfach nicht.
Also macht Carlo sich auf den Weg
zu ihm. Ganz allein, im Nachtzug, im
Taxi und mit der Fähre...

Auszeichnungen
Mehrfach ausgezeichnet mit dem
Leipziger Lesekompass
Mehrfach nominiert für den BEO Kinderhörbuchpreis
2015 - Lesekünstler des Jahres

Honorar:

300 €
zzgl. Nebenkosten & 7% MwSt.

Zielgruppe:

7 bis 12 Jahre

Gruppengröße:

60 bis 80 Teilnehmer*innen ideal

Technik:

Bei mehr als 120 Teilnehmer*innen
bitte Rücksprache wegen Verstärker.

