
Am 9. und 11. Dezember war die berühmte Autorin und Schriftstellerin  Katja Brandis bei uns 

virtuell zu Gast. Sie las uns aus ihrem Buch „Seawalkers 4“ vor. Dieses besondere Event 

wurde von der Schulbibliothek [organsiert], vom Bödecker-Kreis und von unserem 

Förderverein des PKG finanziert. Hier noch ein paar Infos über Katja Brandis: 

Katja Brandis wurde im Rhein-Main-Gebiet geboren. Ihr richtiger Name lautet Sylvia 

Englert. Schon als Kind schrieb sie Geschichten. Nach dem Schulabschluss studierte sie 

Amerikanistik, Germanistik und Anglistik. 2006 wurde sie Journalistin und ihr Traum vom 

Bücherschreiben wurde wahr. 

Heute lebt sie mit ihrem Mann, Sohn und ihren 3 Katzen in der Nähe von München und 

schreibt weiterhin Bücher. 

Sie schrieb insgesamt 50 Werke, davon sind 30 Werke Jugendromane, z.B. die zwei 

Buchserien „Woodwalkers“ und „Seawalkers“. Diese beiden Serien sind die bekanntesten, 

die Katja Brandis auch berühmt gemacht haben. 

Ihr Buch „Seawalkers 2 - Rettung für Shari“ ist Spiegel Bestseller Nr. 1 in der Kategorie 

Jugendromane vom März 2020. 

Sie fing als Kind an zu schreiben und hat ihre Motivation bis heute nicht verloren. Sie hat 

eine sehr starke Bindung zu ihren Fans durch ihre offene und fröhliche Art. 

Katja Brandis schreibt ihre Bücher meist allein, aber sie unterrichtet auch Praktikanten. Sie 

meinte, dass jeder Praktikant andere und besondere Fähigkeiten habe. Wodurch sie neue 

Ideen oder Hilfsmittel bekommt - z.B. hat ein Praktikant ihr bei ihren Covern geholfen und 

ein anderer hat ihr YouTube beigebracht. Sie war schon auf vielen Inforeisen, z.B. eine nach 

Florida, wo ihr auch die Idee für Seawalkers zugeflogen ist. 

Die Lesung war sehr spaßig und interessant. Sie hat uns ein paar Zeilen aus ihrem neuen 

Buch „Seawalkers 4“ vorgelesen. Sie war sehr nett und war auch sehr offen zu all den Fragen 

die aufkamen. Jemand hatte gefragt, ob die Bücher verfilmt werden. Darauf antwortete sie, 

dass die Filmrechte schon verkauft wurden, aber nicht zu welchem Preis.  

Die Lesung war ein voller Erfolg, weil wir viel von ihrem Leben und ihren Werken erfahren 

und gelernt haben und weil sie uns ihr neues Seawalker-Buch gezeigt hat.   

Wir können dieses Buch nur jedem weiterempfehlen und ihr neustes Werk kommt im Januar 

2021 heraus. 


