
Leselust und Neugierde
bei Kindern wecken

Buchen Sie eine

Abenteuerlesung

für Kinder!

mit spannenden Abenteuerlesungen.

www.silke-huber.de

Ich bin Silke Huber.
Mein Wunsch ist es, dass Kinder wieder mehr Bücher in die

Hände nehmen. Deshalb nehme ich Kinder mit in die

fantastische Welt der Bücher und Märchen.

Bücher können unter anderem Magie, Trost, Abenteuer, Anker und 

Spielplatz sein. Sie sind der Ort für die Entfaltung grenzenloser 

Fantasie. Ja, wenn man ganz genau hinhört, dann kann man Bücher 

flüstern hören. Die Geschichten in ihnen möchten von Kinderaugen 

gelesen, bestaunt und weitergeträumt werden.

www.silke-huber.de

Neu!

Anfragen und Buchungen an

kontakt@silke-huber.de

oder online über

www.silke-huber.de

Silke Huber | Autorin & Dichterin

Movägen 3

361 95 Långasjö, Schweden



Wie entsteht ein Buch?Ich nehme Vorschulkinder mit auf eine Reise in die Welt der Drachen und Feen, eine Welt der Bücher und 

Geschichten. Mit lustigen Abenteuern von Lilu verzaubere ich sie und erzähle davon, was sie alle bald schon 

lernen und können werden. 

Kita-Kids Für die Größten der Kleinen

Leselust und Neugierde wecken, Kinder bestärken: Das, was Kinder hier lernen, ist anwendbare und reale Magie. 

Die Kinder begleiten mich in die Welt der Bücher. 60 Minuten Abenteuerlesung mit Leseförderung und Ausmal-

bildern. Gern auch vor großen Gruppen bzw. für die gesamten Jahrgänge*. Mindestteilnehmerzahl 60 Kinder.

1. bis 4. Klasse Abenteuerlesung

Märchen und Magie auf digitalem Wege erleben: So schnell kann auch die kleine Fee Lilu nicht fliegen, wie

ich im Klassenzimmer sein kann. 45 Minuten lang möchte ich Schüler und Schülerinnen* verzaubern.

Bücherversand an die Kinder, die eines wünschen, ist möglich.

Onlinelesung Per Mausklick im Klassenzimmer

Fragen, auf die ich während

meiner Lesung eingehe:

inkl. Anschauungsmaterial

und Ausmalbilder

Dauer der Lesung

ca. 35 Minuten
Kosten: 300 €**

inkl. Anschauungsmaterial

und Ausmalbilder

Dauer der Lesung

ca. 60 Minuten

5 €/Kind**, mind.

60 Kinder
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Onlinelesung

via Zoom

Dauer der Lesung

ca. 45 Minuten
200 €

Wie sieht eine Druckerei von innen aus?

Was ist ein Prägestämpel?

Wozu braucht man ein Kapitalband?

Was ist ein Lektor/eine Lektorin?

Warum ist Lesen so wichtig?

Bin ich gut so wie ich bin?

Ein Buchverkauf mit

persönlicher Widmung

und Autogramm ist nach

jeder Lesung möglich.

Sprechen Sie mich 

darauf an!


