
Infos und Tipps zur Lesung Karsten Teich Illustrator und Autor 

Meine Lesungen richten sich vorrangig an Kinder im Alter von 5 
– 8 Jahren, also ein Erstlesepublikum der 1. und 2. Klasse. 
Nach Absprache kann ich auch mit Vorschulkindern und 
Schülern der 3. Klassen arbeiten. 

Die Anzahl der Kinder pro Lesung sollte 40 – 60 Kinder nicht 
übersteigen. Größere Veranstaltungen sehr gern nach 
vorheriger Absprache. 

Grundsätzlich sollte der Veranstalter einen Beamer (VGA - oder 
HDMI – Anschluss) und ein Flipchart o.ä. zum „Show“-Zeichnen 
bereit halten. 

Die Veranstaltung dauert ca. eine Stunde. 
Ich bin gern ca. eine Stunde vor Vorstellungsbeginn vor Ort, 
um mich vorzubereiten. 

In meinen Lesungen zeichne und plaudere ich gern rund um 
die Geschichten, suche den Kontakt zum Publikum und habe 
fast immer eine Gitarre dabei. Es wird bunt und lustig – 
versprochen. 

Nach den Lesungen kann auf Wunsch Zeit für eine Signier-
Stunde eingeplant werden. (Ich zeichne in der Regel in jedes 
gekaufte oder mitgebrachte Buch)  

Signier-Stunde: 

Dafür bietet sich die Kooperation mit einer Buchhandlung an, die 
bereit ist, vor Ort einen Büchertisch zu bestücken. 

Das sollte den Eltern vorab durch eine schriftliche Info bekannt 
gemacht werden. 

Ein Büchertisch unterstützt die Arbeit von Autoren, Buchhändlern 
und Verlagen! 



Eltern geben den Kindern mit dem Kauf eines Buches ein 
greifbares Beispiel von der Wertigkeit des Lesens und des Buches 
überhaupt. 

Ein Tipp: 
Ein Mehrwert für die Kinder entsteht, wenn sie nicht völlig 
unvorbereitet in eine Lesung geschickt werden. Man kann das 
Interesse der Kinder vorab wecken, Fragen erarbeiten, ein 
Buch schon einmal vorstellen o.ä. 
Neugier und Vorfreude können viel zum Gelingen der 
Veranstaltung beitragen. 

Die Kosten: 
Eine Lesung kostet zur Zeit 380,- Euro. 

Für die Bücher „Trudel Gedudel“ oder die Erstlesereihe „Cowboy 
Klaus“ kann man Eva Muszynski und mich auch gemeinsam 
buchen. 
Der Preis für das Duo beträgt dann 640,- Euro. 

Bei mehreren Lesungen können in beiden Fällen Rabatte 
verhandelt werden. 

Lesungen in Berlin und Umgebung sind ebenfalls 
kostengünstiger. 

Festivals und andere außerordentliche Veranstaltungen werden 
gesondert verhandelt. 

W o r k s h o p s  werden ebenfalls gesondert verhandelt.  

Dem Honorar wird jeweils eine MwSt. von 7 % aufgerechnet. 

Reisekosten und ggf. die Kosten der Unterbringung trägt der 
Veranstalter. 

Bahncard25 ist vorhanden. Führerschein ja, Automobil nein 

Mit freundlichen Grüßen und auf gute Zusammenarbeit 

Karsten Teich 


