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25 Jahre

Ingrid und Christian Mitterecker
Autorenbegegnung

Ingrid und Christian Mitterecker
DAS KLEINE PAPAGEIENBUCH
Für die 1. bis 4. Schulstufe
Unsere Lesungen sind immer auch ein bisschen Theateraufführung mit viel Musik und
den im Original riesigen Illustrationen. Die
Geschichte: Ein Papagei fliegt in die Welt.
Er sucht seine geliebte Laura – 50 Jahre hat
er sie nicht mehr gesehen – und er sammelt
Märchen für seinen Chef, den König. Kinder überall auf der Welt helfen ihm dabei.
Am Ende findet der kleine Papagei Laura,
tauscht die Märchen gegen seine Freiheit
und fliegt mit Laura in ein glückliches Leben. Das Buch haben wir während unserer
Weltumrundungstournee geschrieben.
FEEDBACKS (DANKE!!)
„Liebes Superteam, danke, danke, danke für die
heutige hinreißende Vorstellung!! Die Kinder waren
ganz begeistert! Ihr beider Vortrag war ungemein
harmonisch, kindgerecht, lebendig, mitreißend, ...
ach, was weiß ich noch was alles ... (Ich bin Mitglied der Medienkommission im Unterrichtsministerium, da muss ich Schulfilme streng nach einem

vorgegebenen Schema beurteilen ...) Wäre diese
Vorstellung ein Film, der bekäme in allen 10 Punkten ein glattes - na ja, ‚Sehr gut‘ würde ich hier
wohl nicht vergeben, dem kann nur eine strahlende, riesengroße! römische Eins gerecht werden!
Gerda Berthold.“ (VS Kleine Sperlgasse, Wien)
„Sie sind begnadete Erzähler und besitzen ein
unheimliches Gefühl für den Klang einer Sprache. Ihre lebendige Vortragsweise ihres Buches
‚Das kleine Papageienbuch‘ begeisterte Groß und
Klein und nahm uns alle mit in eine fantastische, fantasiereiche Märchenwelt. Die Schülerinnen und Schüler hingen an ihren Lippen, ihre
angenehm temperierten Stimmen, unterstützt
von gezeichneten Bildern und charakteristischen
Melodien, ließen die einzelnen Figuren lebendig
werden und eine abenteuerliche Märchenwelt
als ‚Kino im Kopf‘ entstehen.“ (VS Grieselstein)
„Das Autorenehepaar Ingrid und Christian Mitterecker präsentierte in einer mitreißenden Buchvorstellung ‚Das kleine Papageienbuch‘. Durch die anschauliche Darbietung konnten die Abenteuer des
kleinen Papageis hautnah miterlebt werden und
fanden großen Anklang bei Groß und Klein. Kaum
zu stoppen waren die interessierten Schülerinnen
und Schüler, als sie im Anschluss an die Lesung
auch noch Fragen an das tolle Autorenteam stellen
durften.“ (VS Weistrach)

