
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Pädagogisches Zentrum PZ.BS

Hochschulen

Literatur aus erster Hand
12. bis 16. November 2018

Jugendbuchautorinnen und -autoren zu Gast in 

Schulen, Bibliotheken, Buchhandlungen und bei 

Privatlesungen in der Region Basel
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Liebe Lehrpersonen, liebe Kinder- und Jugendliteratur-Interessierte

Begegnungen mit Autorinnen und Autoren bieten die einmalige Gelegenheit, Kinder- und Ju-

gendliteratur lebendig zu vermitteln, und können sich günstig auf die Lesemotivation der 

Schülerinnen und Schüler auswirken. Oft bilden Fragen an die Schriftstellerinnen und Schrift-

steller den Türöffner für ältere Kinder: Welches ist das wichtigste Buch in Ihrem Werk? 

Wie kamen Sie zu diesem Beruf? Oder wieviel verdient man als Autor oder Autorin? Das ge-

meinsame Weiterentwickeln oder Zeichnen von Geschichten ermöglicht jüngeren Kindern 

einen Zugang zur Literatur. Entscheidend ist, dass Kinder und Jugendliche einem Erwach-

senen, der etwas für sie erschaffen hat und mit dem sie sich identifizieren können, auf Au-

genhöhe begegnen. Dabei entsteht ein für beide Seiten fruchtbarer Prozess.

Dieses Jahr zum ersten Mal darf ich Ihnen mein Programm für die Basler Lesewoche «Litera-

tur aus erster Hand» präsentieren. Aus der Flut anspruchsvoller Literatur für Kinder und 

 Jugendliche habe ich versucht, eine gute Mischung aus nationalen aber auch internationalen 

Autorinnen und Autoren zusammenzustellen, die Ihnen und Ihren Schulklassen oder Ihren 

Gästen privater Lesungen anregende Stunden versprechen.

Das Angebot «Literatur aus erster Hand» wird gemeinsam vom Verein Kinder- und Jugend-

medien Region Basel und der Bibliothek des Pädagogischen Zentrums PZ.BS getragen. Die Ab-

teilung Kultur Basel-Stadt unterstützt das Projekt mit einem wesentlichen Beitrag.

Allen Beteiligten, insbesondere den Autorinnen und Autoren, die sich ihrem Zielpublikum zur 

Verfügung stellen und den engagierten Lehrpersonen, welche die Begegnungen ermöglichen, 

möchte ich an dieser Stelle herzlich danken.

 

Roger Meyer, 

Leiter PZ.BS Bibliothek

Binningerstrasse 6  ·  4051 Basel  ·  Telefon 061 267 68 34  ·  www.edubs.ch/laeh

Vorwort 
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Lesungen für Schulklassen

Lesungen können am Vormittag oder Nachmittag gebucht werden. Damit für die Autor/-innen 

keine unzumutbaren Ortswechsel entstehen, müssen vormittags jeweils zwei Lesungen pro 

Schulhaus mit der gleichen Person gebucht werden. Damit Sie sich im Kollegium absprechen 

können, werden wir die Anmeldungen für Schulen erst ab dem 13. August 2018 bearbeiten. 

Anmeldeschluss ist der 31. August 2018. Für Schulklassen aus dem Kanton Basel-Stadt sind 

die Besuche dank eines Projekt beitrags des Kantons Basel-  Stadt  kostenlos. Für Schulklassen 

aus anderen Kantonen und Privatschulen betragen die Kosten (inkl. Spesen) CHF 350.– pro 

Lesung.

Lesungen für Buchhandlungen und Bibliotheken

Nachmittags oder abends haben Sie die Möglichkeit, Autorinnen und Autoren für eine Ver-

anstaltung in Ihre Buchhandlung oder Bibliothek einzuladen. Das Programm wird individuell 

auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Die Kosten für eine Lesung belaufen sich (inkl. Spesen) auf 

CHF 350.– pro Veranstaltung.

Hauslesungen

Sie können auch eine Autorin, einen Autor, eine Illustratorin oder einen Illustrator zu sich 

nach Hause einladen. Für CHF 300.– erwartet Sie ein Abend mit packender Lektüre und an-

geregten Diskussionen.

Reservation von Lesungen in Buchhandlungen und Bibliotheken sowie Hauslesungen

Anmeldungen für Termine ausserhalb der Schulzeiten werden in der Reihenfolge ihres Eintref-

fens bearbeitet, Anmeldeschluss ist der 31. August 2018.

Anmeldung 

Per Post mit Anmeldetalon (siehe letzte Seite) oder über das elektronische Formular auf 

www.edubs.ch/laeh. Bei Fragen wenden Sie sich an Roger Meyer: roger.meyer@bs.ch oder 

061 267 68 34.

Angebote während der 
Lesewoche 
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Kurzbiografie

Reza Dalvand wurde 1989 in der iranischen 

Stadt Andimeschk geboren und wollte be-

reits als Kind nur eines: zeichnen. Nach sei-

nem Studium in Grafischer Gestaltung an 

der Isfahan University of Art absolvierte er 

einen Masterstudiengang in Illustration an 

der University of Tehran. Er lebt und arbeitet 

als freier Illustrator in Teheran und hat 

 bereits neun Kinderbücher auf Persisch ver-

öffentlicht. Seine Arbeiten haben auch in-

ternational Beachtung gefunden.

Bibliografie

«Etwas Schwarzes», ein Bilderbuch aus 

dem Iran. Aus dem Persischen von Nazli 

Hodaie. 2017, Baobab Books

Informationen

www.baobabbooks.ch 

Die Lesung findet zweisprachig auf Deutsch 

und Persisch statt. Im anschliessenden Work-

shop haben die Schülerinnen und Schüler 

 Gelegenheit, unter Anleitung von Reza Dalvand 

plastisch zu gestalten und zu zeichnen.

Mögliche Daten

12. bis 15. November 2018

Schulstufen

1. bis 4. Schuljahr (6 bis 10 Jahre)

Zweisprachige Lesung, 
Illustrationsworkshop

Reza 
Dalvand
Teheran (IRN)

Eines Morgens in der Dämmerung leuchtet 

der Wald in so schönen Farben wie nie 

zuvor. Doch da, im Sonnenlicht liegt etwas 

Schwarzes! Der Leopard meint, er habe 

einen seiner Flecken verloren. Der Rabe 

glaubt, das Schwarze sei ein Stück eines 

abgebrochenen Sterns, und der Fuchs 

wittert Gefahr aus dem Königspalast. Es 

folgt ein Tier auf das andere, und bald 

herrscht im Wald ein heilloses Durcheinan

der. Denn niemand weiss, was das 

schwarze Etwas ist ...

(Aus «Etwas Schwarzes»)



«Was machst du?», fragt der Bär.

«Ich grabe ein Loch. Ein Loch gegen den 

Regen», sagt der Hase.

«Nein, so geht das nicht!», sagt der Bär.

«Gegen den Regen gräbt man doch kein 

Loch.

Gegen den Regen braucht man eine Höhle.

Du musst eine Höhle suchen.»

(aus «Ein Loch gegen den Regen?»)

Matti, mein kleiner Bruder, ist erst vier.

Er hat immer allerlei Kram in seinen Ho

sentaschen. Murmeln, Bonbons, Schrau

ben, Schnur, Kreide, ein alter Knopf.

«Kein Kram, nützliche Dinge sind das!»

«Wofür brauchst du denn einen alten 

Knopf?»

«Den braucht man eben!»

Ich habe nie etwas in meinen Hosen

taschen.

(aus «Hannas Hosentasche»)
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Kurzbiografie

Daniel Fehr, geboren 1980, studierte an 

der amerikanischen Princeton University 

Germanistik und lernte zuvor an der Zür-

cher Hochschule der Künste und der 

School of Visual Arts in New York. Heute 

lebt Daniel Fehr in Winterthur. Er schreibt 

Bilderbücher, konzipiert spielerische Bücher 

und entwickelt Gesellschaftsspiele für Kin-

der, Familien und Erwachsene. Er leitet den 

«Schweizer Vorlesetag», eine Initiative des 

Schweizerischen Instituts für Kinder- und 

Jugendmedien SIKJM.

Bibliografie (Auszug)

«Ein Loch gegen den Regen?», 2016, Atlan-

tis; «Mr Left and Mr Right», 2017, Templar 

Publ. (Englisch); «Hannas Hosentasche», 

2018, Helvetiq; «Una Gran Ayuda»/«A Big 

Help», 2018, nubeOcho (Spanisch und Eng-

lisch)

Informationen

Website: www.danielfehr.ch 

Facebook: @autorfehr

https://www.facebook.com/autorfehr

Mögliche Daten

14. bis 16. November 2018

Schulstufen

KG (5 bis 6 Jahre)

Geschichten für Kindergartenkinder

Daniel 
Fehr
Winterthur (CH)
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Kurzbiografie

Hans-Jürgen Feldhaus wurde 1966 in 

Ahaus, nahe der holländischen Grenze, ge-

boren. 1985 schloss er seine Ausbildung 

zum Lithografen ab, danach absolvierte er 

ein Studium zum Diplom-Designer. Seit 

1995 ist er freiberuflicher Autor, Illustrator 

und Grafiker. Hans-Jürgen Feldhaus lebt 

und arbeitet in Münster.

Bibliografie (Auszug)

Comicromane: 

«Echt abgefahren!», 2012; «Echt krank!», 

2013; «Echt fertig!», 2014; «Echt durchge-

knallt!», 2015; «Zwei Checker, kein Plan», 

2016; «Genial verzockt!», 2017 (alle bei dtv 

erschienen)

Jugendbuch:

«Fünf auf Crashkurs», 2018, dtv

Informationen

www.hjfeldhaus.de

Mögliche Daten

14. bis 16. November 2018

Schulstufen

Comicromane:

5. bis 6. Schuljahr (10 bis 11 Jahre)

Jugendbuch:

8. bis 10. Schuljahr (13 bis 16 Jahre)

Interaktive, illustrierte Lesung 

Hans-Jürgen
Feldhaus
Münster (D)
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Kurzbiografie

Flurin Jecker, 1990 in Bern geboren, stu-

dierte Biologie, bevor er 2013 das Studium 

in Literarischem Schreiben am Schweizeri-

schen Literaturinstitut in Biel begann. Neben-

her arbeitete er als freier Journalist für die 

Berner Tageszeitung «Der Bund» sowie als 

Velokurier. Lanz ist Flurin Jeckers Abschluss-

arbeit am Literaturinstitut und zugleich sein 

erster Roman, für den er 2017 mit dem 

«Weiterschreiben»-Stipendium der Stadt 

Bern ausgezeichnet wurde. Ausserdem er-

hielt er für den Roman Anfang 2018 das 

mit 12‘000 Euro dotierte Kranichsteiner 

 Jugendliteratur-Stipendium. Jecker gibt 

Workshops in Kreativem Schreiben und lebt 

als freier Schriftsteller in Bern. 

Bibliografie

«Lanz», 2017, Nagel&Kimche

 

Informationen

https://flurinjecker.com/

Mögliche Daten

14. bis 16. November 2018

Schulstufen

8. bis 12. Schuljahr (14 bis 18 Jahre)

Lesung und Werkstattgespräch

Flurin 
Jecker 
Bern (CH)

Gilgen kam auf mich zu, streckte mir die 

Hand hin und sagte: «Schau da, der Lanz! 

Dann sind wir ja alle.» Ich hatte nicht ge

schaut, wer dieses Projekt gibt, weil ich 

wusste, dass Lynn es genommen hatte. 

Und Gilgen fragte sich sicher, warum ich 

ausgerechnet seines hatte ankreuzeln 

müssen, weil wir uns schon normal jeden 

Tag sahen. Aber darum ging es jetzt nicht. 

Sondern darum, dass Lynn gar nicht da 

war, nur Lars aus der Neunten, Dani aus 

der Siebten und der Ork und ein Zwillings

mädchen aus der Parallelklasse.

Sie hockten alle auf ihren Drehstühlen und 

warteten auf mich. «Guten Morgen!», 

sagte Gilgen und stand auf die Zehenspit

zen, was er immer macht, weil er so klein 

ist. «Willkommen zum Projekt ICH 

SCHREIBE EINEN BLOG.» Ich musste an 

Andi denken, der mir gesagt hatte, dass 

Lynn auch da sein werde, weil er weiss, 

dass ich etwas von ihr will. Und vielleicht 

fragt auch ihr euch jetzt, wie dumm ich 

war, dass ich nicht merkte, dass er mich 

verarschte.

(Aus «Lanz»)
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Kurzbiografie

Gina Mayer, 1965 geboren, ging in Schwä-

bisch Hall zur Schule und lebte danach ein 

Jahr in Neapel. Sie studierte Grafik-Design 

in Trier und Düsseldorf und arbeitete als 

Werbetexterin. Nach der Geburt ihrer bei-

den Kinder begann sie zu schreiben. Inzwi-

schen hat sie eine Vielzahl an Büchern für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene veröf-

fentlicht. Ihre Werke wurden in viele Spra-

chen übersetzt und standen auf der Spie  - 

gel-  Bestsellerliste. Gina Mayer lebt mit ihrem 

Mann in Düsseldorf.

Bibliografie (Auszug)

«Der magische Blumenladen»-Reihe, ab 

2016, Ravensburger; «Lila und Zausel», 

2018, Ravensburger; «In guten wie in toten 

Tagen», 2013, Script 5; «Die Schatten-

bande»-Reihe, ab 2014, bloomoon; «Die 

verlorenen Schuhe», 2011, Ravensburger 

Taschenbücher; «Das Maikäfermädchen», 

2012, Rütten&Loening

Informationen

www.ginamayer.de 

Mögliche Daten

12. bis 14. November 2018 

Schulstufen

2. bis 10. Schuljahr (7 bis 15 Jahre)

Lesung und Werkstattgespräch

Gina 
Mayer
Düsseldorf (D)

Violet hielt den Atem an und schlug das 

Buch auf. 

«Ein Pflanzenbuch», sagte Jack enttäuscht, 

als sie die erste Seite sah.

Violet blätterte weiter. Tatsächlich. Auf 

allen Seiten waren Blumen abgebildet und 

daneben standen Beschreibungen. Aber es 

war trotzdem kein normales Blumenbuch. 

Die Bilder waren nämlich nicht einfach 

aufs Papier gedruckt, sie schienen auf den 

Seiten zu schweben wie richtige Blumen. 

Und die Farben leuchteten förmlich um 

die Wette. Das Bild einer Rose wirkte so 

täuschend echt, dass Violet nach ihr griff, 

aber natürlich fasste sie ins Leere.

«Was machst du da?», fragte Zack.

«Das ist alles in 3D», sagte Violet. «Irre, 

oder?»

«Hä?», machte Jack.

Zack runzelte die Stirn. «Was ist in 3D?»

«Riecht ihr das auch?» Violet schnupperte 

an einer der Blüten. Es war unglaublich. 

Die Blumenbilder dufteten wie die echten 

Blumen unten im Laden und im Garten. 

Nun schnupperten auch Jack und Zack an 

dem Buch. 

«Ich rieche überhaupt nichts», sagte Jack.

«Das bildest du dir nur ein», sagte auch 

Zack. 

(Aus «Der magische Blumenladen»)
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Kurzbiografie

Corinne Schroff wurde 1960 in Zürich gebo-

ren. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kin-

derbuch- und Comicillustratorin an der Ecole 

supérieure des Arts décoratifs in Stras-

bourg. Wenn sie nicht in ihrem Atelier malt, 

dann erfindet sie irgendwo an einem Work-

shop oder in einer Lesung neue Geschichten 

mit den Kindern. Durch ihre unbeschwerte, 

spontane Art und ihren Erfindergeist ent-

führt sie die Kinder in eine eigene Welt vol-

ler bunter Geschichten. 

Bibliografie (Auszug)

«Papa Moll»-Reihe, 1996–2008, Globi-Ver-

lag; «Léa, Léo et Zac!», 2000, Grandir; «Ein 

Gespenst in Venedig», 2009, SJW; «Das 

Kinderfest auf Burg Weissenstein», 2013, 

SJW; «Weisst du, was passiert wenn …», 

2014, Zauberblume im Romantik-Verlag

Informationen

www.illustration-volery-schroff.info

Mögliche Daten

12. bis 15. November 2018

Schulstufen

KG, 1. bis 3. Schuljahr (4 bis 8 Jahre)

Geschichten weiterführen mit  
Zeichnungen

Corinne 
Schroff
Zürich (CH)

Lesung

Nach einer kurzen Lesung zeichnen die Kin-

der (oder es werden im Vorfeld Zeichnungen 

angefertigt). Die Zeichnungen der Kinder 

kommen an der Wandtafel zum Einsatz. Die 

Geschichte wird so weiterentwickelt.
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Kurzbiografie

Geboren 1974 in Wittenberg, lebt in Hildes-

heim. Ihre Jugendthriller werden von der 

Presse mit Filmen wie The Sixth Sense und 

Fight Club verglichen. Eine Kinoverfilmung ist 

in Vorbereitung. 2016 kam der Jugend-Er-

zählband «Unicorns don’t swim» heraus, der 

auf mehrere Empfehlungslisten gelangte. 

2018 erschienen die Jugendromane «Der 

Schein» und «Hyde». Hyde errang bereits im 

Vorfeld Aufmerksamkeit; Das Roh-Manu-

skript kam unter die «Besten Drei» beim 

Steiermark Literaturpreis. Antje Wagner 

wurde u.a. mit dem ver.di Literaturpreis, 

dem Feuergriffel und dem Lesekompass der 

Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. 

Bibliografie (Auszug)

«Unland», 2015, Beltz&Gelberg; «Vakuum», 

2014, Beltz&Gelberg; «Unicorns don’t 

swim», 2016, Aviva; «Schattengesicht», 

2018, Ulrike Helmer-Verlag; «Hyde», 

Beltz&Gelberg, 2018

Informationen

www.wagnerantje.de 

Mögliche Daten

12. bis 14. November 2018 

Schulstufen

6. bis 12. Schuljahr (12 bis 18 Jahre)

Lesung und Werkstattgespräch

Antje 
Wagner
Hildesheim (D)

Als ich die Zweige der Trauerweide zur 

Seite schob, blieb ich erschrocken stehen. 

Ein Mädchen stand mitten in Halbreich 

und schob Unrat mit den Füßen raus. Sie 

hatte ein weißes Kleid an, keine Jacke, 

und über ihre Stirn zog sich ein Streifen 

Dreck. 

Ein weißes Kleid, dachte ich. Wer trug 

denn freiwillig ein weißes Kleid? Sie sah 

aus, als wäre sie von einer Kommunion 

abgehauen. 

«Hi», sagte sie, als sie mich sah. «Hier 

sieht‘s ja aus!» Ich fühlte mich ertappt und 

sah mich um. Es roch intensiv nach etwas 

Verrottetem. Im Laufe meiner langen 

Abwesenheit war Laub hineingeweht, das 

schwarz geworden war, nun vor sich 

hinglitschte und anfing zu faulen. Sie 

summte ein bisschen. Ein lila Haargummi 

hing schief in ihrem verfilzten Haar. Sie 

stellte sich nicht vor, und sie fragte auch 

nicht, wer ich war. Sie wischte einfach 

weiter mit ihren Füßen herum, schubste 

Zweige und Vogelkot fort, kickte braune 

Moos stücke hinaus, schleuderte eine 

schlammige Plastiktüte weg. Nur meine 

Geheimschrift aus Kieseln ließ sie sorg

fältig liegen. 

«Ja … äh … hi!», sagte ich. 

(Aus «Schattengesicht»)
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25. Mai bis 14. Oktober 2018

readytoread: Lesen und gewinnen!

Ein Leseförderprojekt der GGG Stadtbibliothek für 

11- bis 16-jährige. Mit grosser Abschlussfeier am  

3. November 2018.

www.readytoread.ch / www.stadtbibliothekbasel.ch 

26. August 2018

Geschichten im Park 

Zum neunten Mal findet das grosse Vorlesefest im 

Kannenfeldpark statt. 70 Vorlesende erzählen in  

Jurten Geschichten für Kinder.

www.kjm-basel.ch/d_termine.cfm

01. Oktober 2018

Einsendeschluss Schreibwettbewerb Basler Eule 

Geschichten, Gedichte, Theaterstücke oder Re-

portagen zum Thema «Freunde oder Feinde?» 

www.baslereule.ch

09. November 2018

Schweizer Erzählnacht «In allen Farben» 

An der Erzählnacht werden Kinder und 

Jugendliche im ganzen Land die Farbenpracht der 

Bücher erleben.

www.sikjm.ch/erzaehlnacht
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inen Schnabel» und seit d
sah dass seine Tochter ni

en war, sprach 

meinem Schloss bleibst, du kanns

in Müller, der war arm, aber er hatte ei

ig zu sprechen kam, und um sich ein A

hter, die kann Stroh zu Gold spinnen.»

e mir wohl gefällt, wenn deine Tochte

mein Schloss, da will ich sie auf die Pro

d, führte er es in eine Kammer, die ga

Jetzt mache dich an die Arbeit, und w

ponnen hast, so musst
un d

GESCHICHTEN IM PARK
VORLESEFEST IM KANNENFELDPARK
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09. bis 11. November 2018

Internationales Literaturfestival BuchBasel

Verschiedene Angebote im Bereich Kinder- und 

 Jugendliteratur.

www.buchbasel.ch

14. November 2018, 19 Uhr

GESCHICHTENBAUM 

Workshop für Kinder mit dem iranischen Zeichner 

Reza Dalvand zum Bilderbuch «Etwas Schwarzes».

23. November 2018, 19 Uhr

GESCHICHTENBAUM 

Nuit du conte en français

www.jukibu.ch

16. bis 18. November 2018 

27. Kinderbuchmesse Lörracher Leselust

An der Kinderbuchmesse können spannende 

 Abenteuer rund um das Buch erlebt werden.

www.burghof-leselust.com

22. Januar bis 5. Februar 2019 

Basler Jugendbücherschiff

Sonderthema: «Ich? Ich!» 

Neben der Ausstellung mit rund 2000 aktuellen 

 Kinder- und Jugendbüchern finden zahlreiche Ver-

anstaltungen mit Autorinnen und Autoren statt.

www.edubs.ch/buecherschiff

Fo
to

: 
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JUKIBU LOGO 2014.01.26
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Lesungen während des Schuljahres 

Falls Sie während des Schuljahres Literaturschaffende aus der Region für eine literarische 

Begegnung in Ihr Schulhaus einladen möchten, sei dies für eine Erzählnacht, für einen 

 Schulbesuch oder eine Schreibwerkstatt, unterstützen wir Sie gerne bei der konkreten Or-

ganisation. Fragen Sie uns an, wir vermitteln für die Schulstufe geeignete Autor/-innen, 

 Illustrator/-innen oder Erzähler/-innen. Im Rahmen der Möglichkeiten wird für Schulen des 

Kantons Basel-Stadt auch ein finanzieller Beitrag an die Veranstaltung geleistet.

BuchBesuch – Eine interkulturelle Leseanimation

In Zusammenarbeit mit der PH FHNW bietet Baobab Books interkulturelle Lese animation für 

Schulen und Bibliotheken an. Es stehen sechs Bücher für die Primarstufe und ein Buch für die 

Sekundarstufe zur Auswahl. Im Zentrum des BuchBesuchs steht ein aktuelles Buch der 

deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, welches eine Tür in unbekannte Welten öffnet. 

Ausgehend von einer Geschichte werden Themen wie Fremdsein, Migration und Vorurteile an-

gesprochen und über Unterschiede und Gemeinsamkeiten nachgedacht. Der BuchBesuch dau-

ert zwei Lektionen, das Buch bleibt als Geschenk in der Klasse. Weitere Informationen: 

www.baobabbooks.ch/de/schule/buchbesuch

Fragen zur Auswahl, Organisation bzw. zur finanziellen Unterstützung für eine literarische Le-

sung oder einen BuchBesuch richten Sie bitte an die Bibliothek des Pädagogischen Zentrums 

PZ.BS, roger.meyer@bs.ch.  
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Anmeldung

Wir möchten zu den in der Broschüre «Literatur aus erster Hand» auf Seite 4  

aufgeführten Konditionen eine Veranstaltung durchführen mit:

 Reza Dalvand  Gina Mayer

 Daniel Fehr  Corinne Schroff

 Hans-Jürgen Feldhaus  Antje Wagner

 Flurin Jecker

Die Veranstaltung soll stattfinden:

Datum  Ausweichdatum

gewünschte Zeit(en)* 

Durchführungsort

Strasse/Nr./PLZ/Ort  

Veranstalter**

*Bei Terminen am Vormittag jeweils die Zeiten und Klassen für 2 Lesungen angeben   ** Bei Schulen inkl. Schulhaus und Klassen

Zuständige Person:

Vorname  Name

Strasse/Nr.  PLZ/Ort

Telefon (tagsüber)  Mail

Datum  Unterschrift

Anmeldeschluss ist der 31. August 2018. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres 

Eintreffens bearbeitet. Es kann kein Anspruch auf Durchführung einer Veranstaltung sowie für 

die gewünschte Zeit geltend gemacht werden. Mitte September erhalten Sie eine schriftliche 

Anmeldebestätigung mit weiteren Unterlagen.

Anmeldung und Rückfragen bitte an: 

Pädagogisches Zentrum PZ.BS, Bibliothek, Binningerstrasse 6, 4051 Basel

roger.meyer@bs.ch oder Telefon 061 267 68 34

&

zur elektronischen 
Anmeldung

Fo
to

: 
K
et

ty
 B

er
to

ss
i



16

Pädagogisches Zentrum PZ.BS 

Bibliothek

Binningerstrasse 6, CH-4051 Basel

Telefon +41 (0)61 267 68 37 

E-Mail bibliothek.pz@bs.ch 

Website www.pz.bs.ch/bibliothek 
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Das neue SJW Heft von  
Pauli und Schärer ist da!
Das war ein schönes Fest!

Bis zum nächsten Geburtstag sind es nun  
52 Sonntage, 12 Monate, 4 Jahreszeiten.
Ach! 365 Tage … oder sind es sogar 366?

Während Bär und Igel sehnsüchtig auf das nächste  
Geburtstagsfest warten, nehmen sie uns mit auf  
eine kleine Gedankenreise durch die Jahreszeiten,  
Monate, Wochen und Tage bis dahin.
 

Nach dem Fest Lorenz Pauli (Text) / Kathrin Schärer (Illustration), für die Vor- und Unterstufe,  
32 S., SJW Nr. 2572 / ISBN: 978-3-7269-0096-0 / CHF 6.– (CHF 8.– im Buchhandel). Bestellungen: www.sjw.ch 




