
Am 9. Und 11. Dezember 2020 hat eine Online-Lesung auf Initiative der Schulbibliothek und [mit 

finanzieller Unterstützung] des Fördervereins stattgefunden.  

Die Autorin Katja Brandis hat aus zwei ihrer bekanntesten Bücher vorgelesen. Über die erfolgreiche 

Autorin haben die Schüler der 7. Klassen im Unterricht schon viel erfahren und mindestens genauso 

viel erarbeitet. Wegen der aktuellen Situation war Katja Brandis natürlich nicht in der Schule, 

sondern wurde mithilfe von moderner Technik live zu den Schülern geschaltet und hat viele Fragen 

beantwortet, sie hat aus ihrem Buch vorgelesen sowie vieles aus ihrem Leben erzählt. Schon viele 

Schülerinnen und Schüler haben ihre bekanntesten Bände Woodwalkers und Seawalkers gelesen, 

wovon auch zwei Bücher auf der Spiegel Bestsellerliste stehen. 

Katja Brandis ist 1970 im Rhein-Main-Main-Gebiet geboren und aufgewachsen. Schon als Kind hat sie 

sehr gerne Geschichten geschrieben. Mit der Karriere hat sie 2006 mit der Erfüllung ihres Traumes 

begonnen. Davor hat sie Anglistik, Germanistik und Amerikanistik studiert.  

In ihrer Freizeit liest sie neben dem Schreiben noch gerne, außerdem geht sie auch gern schwimmen, 

tauchen, reisen und Tiere kennenlernen. Ihre Lieblingsautoren sind T.C. Boyle, Andreas Eschbach und 

Margaret Atwood. Im Bereich Fantasy sind es Robin Hobb, Tad Williams, Neil Gaiman, Holly Black 

und Noami Novik. Ihre bekanntesten Reihen sind Woodwalkers und Seawalkers, die beide jeweils 

mit einem Buch in der Spiegel Bestsellerliste stehen. Das Buch „Rettung für Shari“ steht sogar auf 

Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste 2020.  

Bei der Lesung hat sie viele Informationen über ihr Privatleben bekannt gegeben und uns einen 

ersten Eindruck von ihren Büchern Woodwalkers und Seawalkers gegeben. Beim Schreiben eines 

neuen Buches hört sie immer Musik. Damit ihre Fans immer auf dem neuesten Stand sind, versorgt 

sie sie regelmäßig mit neuen Informationen über ihre Website oder über YouTube.  

Die Lesung von Katja Brandis hat alles noch mal perfekt abgerundet.  [Sie gab uns] viele 

Informationen, die wir noch nicht wussten, z.B. noch mehr Informationen über Einzelheiten aus 

ihrem Privatleben. Alles in allem hat es sehr viel Spaß gemacht.  

Aber noch viel besser und wichtiger ist es, dass wir eine Menge über sie und ihre Bücher gelernt 

haben. 

           Marlon 


