
Infotext zur Lesung mit Katja Brandis 

 

Am 9. und am 11. Dezember 2020 durften wir bei uns am PKG die Autorin Katja 

Brandis zu einer virtuellen Lesung begrüßen. 

Sie las der 7. Klasse aus ihren beiden beliebten Buchreihen “Woodwalkers” 

und “Seawalkers” vor und beantwortete uns viele Fragen zu ihren Werken und 

ihrer Arbeit als Autorin. 

Die Lesung wurde finanziell von unserem Förderverein unterstützt, sodass die 

Schüler/innen nichts bezahlen mussten. 

 

Die mittlerweile 50 Jahre alte Autorin Katja Brandis wuchs im Rhein-Main-

Gebiet auf und studierte Germanistik, Amerikanistik und Anglistik. 

Schon als kleines Kind dachte sie sich Geschichten aus, seit 2006 arbeitet sie 

vollständig als freie Autorin. 

Sie lebt mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihren zwei Katzen in der Nähe von 

München. 

In ihrer Freizeit lernt Katja Brandis gern Tiere kennen, außerdem liebt sie 

reisen, lesen, tauchen und schwimmen. 

Katja Brandis heißt eigentlich Sylvia Englert, sie schreibt unter verschiedenen 

Pseudonymen Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Ungefähr die Hälfte aller Bücher sind allerdings für junge Leser gedacht, dazu 

gehören unter anderen auch ihre bekannten “Walker”-Bücher, mit denen sie 

bekannt wurde. 

Ihre Bücher stehen regelmäßig auf der Spiegel-Bestsellerliste. 

Katja Brandis mag es ihre Fans kennenzulernen, geht oft auf Buchmessen und 

antwortet auf Kommentare, die auf ihrer Homepage erscheinen, und auf 

Leserbriefe. 

Sie veranstaltet auch Aktionen oder Umfragen und stellt viele Infos auf ihre 

Website. 



Manchmal coacht sie sogar Praktikanten/Praktikantinnen, die ihr etwas zur 

Hand gehen, wie etwa beim Coverdesign von Büchern. 

Ihr werden natürlich auch viele Ideen oder Namensvorschläge zu ihren 

Büchern gesendet, jedoch greift sie solche nur sehr selten auf, da ihre 

Leser*innen einfach zu viele Anregungen haben. 

Katja Brandis las allen 7. Klassen aus dem 1. Band von “Woodwalkers” und 

dem 3. Band von “Seawalkers” vor. 

Zwischendurch erzählte sie von außergewöhnlichen Reisen und Erlebnissen 

und untermalte ihre Erzählungen immer wieder mit Fotos. 

Trotz kleinen technischen Problemen hat mir die Online-Lesung sehr gut 

gefallen. 

Katja Brandis beantwortete uns viele interessante Fragen über ihre Bücher und 

ihre Recherchereisen an vielen unterschiedlichen Orten. 

Außerdem finde ich es sehr interessant, dass ein Leben als Schriftstellerin so 

spannend und abwechslungsreich sein kann. 

Die beiden Buchreihen aus denen uns vorgelesen wurde, empfehle ich 

unbedingt weiter, da ich sie bereits gelesen habe und wirklich toll finde. 

 


