
Liebe Kinder der Lerngruppen 5.2 und 6.1, 

eure Schulbibliothek unter Leitung von Frau Koch und 
die Helene-Nathan-Bibliothek wollen mehr zusammenarbeiten. 
Ganz viele Menschen, Vereine, Organisationen und Aktivitäten helfen mit, 
dass die Karlsgartenbibliothek erhalten bleibt. Warum wollen wir das?

Wir wünschen uns, dass ihr auch nach der Grundschule gern in 
Bibliotheken stöbert und auf Leseabenteuer geht.

Darum laden die Helene-Nathan-Bibliothek und wir euch zu zwei Lesungen 
mit dem Kinderbuchautor Boris Pfeiffer ein. 

Durch die Corona-Pandemie müssen wir euch in einzelnen Lerngruppen 
einladen. Es sind leider auch keine Gäste, wie Eltern oder Geschwister 
zugelassen. Unsere Wahl fi el auf diese beiden Gruppen, da bei euch auch 
die meisten tollen „Geschichtengerneschreiber“ in die Lese-Schreib-Werk-
statt kommen. Diese Kinder dürfen Boris Pfeiffer aus ihren Geschichten 
einen Auszug vorlesen!

Die Lesungen fi nden wie folgt statt:

Lerngruppe 5.2 am 3.12., 13.45 Uhr im Medienraum 
Lerngruppe 6.1 am 11.12., 13.45 Uhr im Medienraum 
Wir hoffen sehr, dass euch und uns nichts dazwischen kommt und drücken 
euch die Daumen!!!

Frau Koch (Bibliothek) und Frau Kempendorff (Lese-Schreibwerkstatt)

Lesung mit Kinderbuchautor Boris Pfeiffer von   BORIS PFEIFFER
geboren am 21. Februar 1964, ist Autor und 
arbeitete zuvor als Theaterregisseur.Er wuchs auf in Berlin und Hamburg und lebte 

eine Zeit lang in Italien. 
Boris Pfeiffer schrieb oder inszenierte für das 

Schauspielhaus Zürich, das Düsseldorfer Schau-

spielhaus, das Berliner GRIPS Theater, das 
Volkstheater Rostock, das Theater Junge Gene-

ration Dresden, das Nationaltheater Mannheim. 

Das von ihm zusammen mit Felix Huby verfass-

te Jugendstück zum Thema Gewalt an der  
Schule „Ich knall euch ab“ gewann 2004 den  

1. Preis und den Publikumspreis des Kinder-  

und Jugendtheatertreffens NRW und wird seit-

dem vielfach nachgespielt. Das von ihm gemein-

sam mit Ilona Schulz geschriebene Stück um 
Mobbing in der Schule „Wehr dich, Mathilda!“ 

war nach seiner Premiere 2007 für lange Zeit das 

bestbesuchte Stück am Berliner GRIPS Theater. 

  
Boris Pfeiffer studierte an der Deutschen Film- 

und Fernsehakademie in Berlin Drehbuch. 
Der von ihm geschriebene Kurzfilm „Drachen-

blut“ um das Thema einsame Menschen gewann 

den 1. Preis auf dem 36. World-Fest-Filmfestival 

in Houston, Texas. Als Autor arbeitete Boris 
Pfeiffer einige Zeit fürs Fernsehen, kehrte die-

sem aber nach einigen Drehbüchern und Plotting 

für bekannte Serien und verschiedene Produkt-

ionsfirmen den Rücken und begann seinen Weg 

als Kinderbuchautor. 
Boris Pfeiffer erfand und schrieb  
„Unsichtbar und trotzdem da!“, „Die Akademie 

der Abenteuer“, „Ein Pony namens Buttermilch“ 

und gemeinsam mit André Marx „Das Wilde 
Pack“. Außerdem schrieb er über 30 Bände der 

Kult-Reihe „Die drei ??? Kids“. 
Ebenfalls aus seiner Feder stammen die beiden 

Jugendromane „Baby im Bauch?“ und „One 
Night Stand“.

Mehrere seiner Bücher erscheinen auch als  
E-Books, Hörspiele oder Hörbücher, so 

„Die drei ??? Kids“, „Das Wilde Pack“ und „Un-

sichtbar und trotzdem da!“, die bei Hörbuch  
Hamburg in der Edition Silberfisch verlegt wer-

den und gesprochen werden von Stefan Kaminski.

 
Boris Pfeiffers Themen, wie die Suche nach 
Freiheit einer wilden Tierbande in einer nicht 

für sie gemachten Menschenwelt („Das Wilde 

Pack“), Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit 

(in den Krimis „Unsichtbar und trotzdem da!“), 

Freundschaft und der Kampf um Identität und 

Macht („Die Akademie der Abenteuer“), Freund-

schaft in einer Mädchenclique und die Liebe 
zum Tier („Ein Pony namens Buttermilch“), 
menschliche Einsamkeit und Ausgegrenztsein 

(„Baby im Bauch“, „One night stand“) geht er 

mit viel Humor, scharfem Beobachtungsvermö-

gen und stilistischem Können an. Seine Bücher 

werden vom Publikum viel und gerne gelesen 

und immer wieder gut rezensiert. Mit der in 
Deutschland Kult gewordenen Buchreihe „Die 

drei ??? Kids“, die Boris Pfeiffer abwechselnd 

mit Ulf Blanck schreibt, gelingt es, viele Jungen 

zum Lesen zu bringen. 


