
2	  Schüler	  und	  eine	  Schülerin	  aus	  dem	  5.	  Schuljahr	  des	  Schulhauses	  Fadacher	  in	  
Dietlikon	  (Schweiz)	  waren	  bei	  Fritzis	  Lesungsshow	  als	  Pressebeauftragte	  und	  
haben	  zwei	  großartige	  Artikel	  geschrieben	  
	  
„Balduin	  macht	  blau“	  –	  ein	  Kinderbuch	  über	  Gefühle	  und	  Rücksichtnahme	  
	  
Wie	  jedes	  Jahr	  im	  Rahmen	  der	  Sprachförderung	  fand	  auch	  am	  30.	  Januar	  2018	  
eine	  Autorenlesung	  im	  Schulhaus	  Fadacher	  statt.	  Für	  die	  zweiten	  Klassen	  kam	  
die	  Autorin	  Fritzi	  Bender	  zu	  Besuch	  und	  stellte	  nicht	  nur	  sich	  und	  ihr	  drittes	  von	  
vier	  Büchern	  vor,	  sondern	  auch	  Balduin,	  das	  sprechende	  Plüsch-‐Chamäleon.	  
Für	  die	  insgesamt	  38	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  war	  dies	  eine	  unterhaltsame	  
und	  spannende	  Weise	  ein	  Buch	  näher	  kennen	  zu	  lernen	  und	  hat	  die	  
eineinhalbstündige	  Lesung	  zu	  einer	  sehr	  lebendigen	  und	  sprühenden	  
Besonderheit	  gestaltet.	  	  
Die	  gebürtige	  Berlinerin,	  die	  unter	  anderem	  Schauspiel,	  Theaterpädagogik	  und	  
Clownerie	  studierte,	  setze	  ihr	  Talent	  gekonnt	  in	  Szene,	  um	  alle	  Kinder	  sofort	  in	  
ihren	  Bann	  zu	  ziehen:	  Mit	  witzigen	  Dialogen	  zwischen	  ihr	  und	  dem	  Plüsch-‐
Chamäleon	  oder	  bei	  Beschreibungen	  eines	  Chamäleon-‐Alltags,	  waren	  ihr	  die	  38	  
Augenpaare	  der	  Kinder	  sicher;	  liebevoll	  hat	  Fritzi	  Bender	  ihr	  junges	  Publikum	  in	  
die	  Handlung	  miteinbezogen	  und	  nach	  deren	  Meinung	  und	  Ideen	  gefragt.	  	  
Bei	  der	  anschliessenden	  Fragerunde	  brannte	  den	  Zweitklässlern	  natürlich	  die	  
Frage	  unter	  der	  Zunge,	  wie	  es	  denn	  Balduin	  schaffe	  zu	  sprechen;	  doch	  dies	  
blieb	  ein	  Geheimnis	  und	  wird	  vielleicht	  ein	  andermal	  gelüftet.	  	  
Das	  Interesse	  an	  den	  Büchern	  war	  natürlich	  riesig	  und	  hat	  eindrücklich	  gezeigt,	  
wie	  eine	  solche	  Veranstaltung	  Kinder	  für	  das	  Lesen	  begeistern	  kann.	  
	  
Am	  Ende	  gab	  es	  für	  alle	  einen	  Bastelbogen	  mit	  den	  Charakteren	  aus	  den	  
Balduin-‐Büchern	  und	  handsignierte	  Karten	  der	  Autorin	  und	  Balduin.	  Kleine	  
Videos	  oder	  weiteres	  Bastelmaterial	  zu	  den	  Geschichten	  finden	  sich	  auch	  auf	  
der	  Homepage	  der	  Autorin:	  www.fritzibender.de	  
	  
	  
	  
Kinderbuchautorin,	   Komikerin	  und	  Kabarettistin	   Fritzi	   Bender	   kam	  auf	   einen	  
Besuch	   ins	  Schulhaus	  Fadacher	  und	   las	  aus	   ihrem	  neuen	  Kinderbuch	  „Balduin	  
bleibt	  Grün“	  vor.	  Das	  eigensinnige	  Chamäleon,	  das	  sich	  weigert	  seine	  Farbe	  zu	  
wechseln,	  wurde	   gemeinsam	  mit	   den	   Kindergartenkindern	   aus	   seinem	   Schlaf	  
gerufen	   und	   plapperte	   der	   Autorin	   immer	   wieder	   fröhlich	   dazwischen.	   Fritzi	  
Bender	  bescherte	  den	  Kindern	  einen	  spannenden	  und	  humorvollen	  Vormittag.	  	  
	  
	  


