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Ihre Bücher

Kontakt
Barbara Rath 
ba.rath@web.de
Betreff: Autorenlesung
Tel.: 0 21 51 – 30 36 40
www.barbara-rath.de 

Infos
•  Honorar:  

1. Lesung: 150 €, 2. Lesung: 140 €, 
3. Lesung: 130 € etc. 

•  Fahrtkosten: 0,30 € pro Kilometer,  
ggf. Übernachtungskosten

•  Dauer: 45 Minuten (Kindergarten, 
1. – 2. Klasse) bis 60  Minuten  
(ab 3. Klasse), auf Wunsch können  
mehrere Lesungen nacheinander  
veranstaltet werden 

• max. Anzahl der Kinder: 60
• Leseort: bundesweit 

Bitte informieren Sie sich darüber,  
welche Formen der Begegnung –  
abgesehen von der klassischen  
Autorenlesung – es außerdem gibt unter  
www.barbara-rath.de/autorenlesungen

Die Autorin
…  hält Lesungen sogar aus  

hunderten Kilometer Entfernung  
über das Internet

… ist Diplom-Biologin
… liebt es, über Tiere zu schreiben

„Das Leben ist mir  
nicht genug. Wie gut,  

dass es Geschichten gibt!“

Barbara Rath
Die tibetanische 
Rennschnecke
Laura hat keine 
Freunde, bis sie Li 
Su kennenlernt, eine 
echte tibetanische 
Rennschnecke. Laura 
muss eine Menge  
lernen, um der 

Schnecke zu helfen. Vor allem, wie man 
Freunde findet, denn Freunde helfen …

Der Fall Samson
Was für ein Katastrophen-
sommer! Erst die Trennung  
von Jos Eltern, dann der 
Umzug in ein kleines Dorf 
und nun ist auch noch  
Jos Kater Samson ver-

schwunden. Gemeinsam mit seinen  
neuen Freunden begibt sich Jo auf eine  
spannende Spurensuche …
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Vollhorst!
Ein halbes Drama, ein ganzer  
Roman, zwei aufeinanderprallende 
Generationen, drei Rezepte  
und reichlich Schimpfworte für 
Fort geschrittene

Ben hält seinen Großonkel für einen 
echten Vollhorst, einen Vollidioten  
eben. Aber er muss mit ihm eine Zeit- 
lang auskommen, denn Bens Mutter 
liegt plötzlich nach einem Autounfall  
im Krankenhaus. 
Doch Horst will von seiner gewohnten 
Mittagsruhe, seinem Dosenessen und 
seiner Abneigung gegen das Wort  
„geil“ nicht abrücken – da ist Streit  
vorprogrammiert!

Der Rosenkohlpirat
Igitt, Rosenkohl!
Mark hasst Rosenkohl. Plötzlich  
sieht er die Chance, das Gemüse  
loszuwerden: Der winzige Rosenkohl-
pirat taucht mit seinem Schiff aus  
dem Abfluss des Spülbeckens auf  
und verlangt laut schimpfend nach  
dem Rosenkohl. 
Doch er nimmt nicht nur das Gemüse 
mit, sondern auch Mark – auf eine  
abenteuerliche Schatzsuche in die  
Kanäle unter der Stadt …

Der Gurkenvampir
Wie kommen bloß die Löcher in  
die Gurken?!
In dem kleinen Laden von Toms Eltern 
bleiben die Kunden schon wegen  
des neuen Supermarkts weg, und jetzt 
kommen auch noch durchlöcherte  
Gurken hinzu! Tom und seine Freunde 
legen sich nachts auf die Lauer.  
Schnell steht der Täter fest: Es ist eine 
Fledermaus, die am liebsten Gurkensaft 
trinkt! Jedoch nicht von den gespritzten  
Supermarktgurken, davon muss sie 
niesen. Tom freut sich. Er wünscht  
sich doch schon lange ein Haustier – 
und dieses hier könnte auch noch den 
Laden seiner Eltern retten …
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