
Autorenlesung mit Jutta Richter 
 
Kinder der 4. und 5. Klasse erzählen, was sie bei der 
Autorenlesung mit Jutta Richter am 28.01.2011 im 
Waltherhaus erfahren haben. 
 

                       
 
Über die Autorin: 
Sie ist 55 Jahre alt, 
hat eine Tochter und eine Enkelin mit 4 Jahren. 
Sie wohnt in Dortmund (D) in einer Wasserburg mit Zugbrücke, 
die ist jedoch am Boden festgeschraubt. 
Als Kind war sie eine Leseratte und hat sieben Bücher pro 
Woche gebraucht. Gelesen hat sie auch im Bett mit 
Taschenlampe. 
Ihr erstes Buch hat sie mit 15 Jahren geschrieben. 
Insgesamt hat sie 32 Bücher geschrieben. Sie hat kein 
Lieblingsbuch, denn sie hat alle gleich lieb. 
 

                        



Mit 15 Jahren lebte sie ein Jahr lang in Amerika als 
Austauschschülerin. In dem fremden Land, in der fremden 
Schule und Familie hatte sie Heimweh. Die Familie, in der sie 
lebte, hatte ein Mittel gegen Heimweh und verbot ihr deutsch zu 
lesen, zu reden und deutsches Radio zu hören. 
So hat sie ein Tagebuch geschrieben für Eltern und Freunde 
als Weihnachtsgeschenk. Dieses Tagebuch kam so gut an, 
wurde getippt, fotokopiert und von einem Verlag gedruckt. 
 
In ihren Büchern spielen Kinder die Hauptrolle. 
Weiters schrieb sie Liedtexte, Kindertheaterstücke, Hörspiele 
und war bei Kinderfunksendungen Sprecherin bzw. Erzählerin. 
 

                          
 
In ihren Geschichten erfindet sie Personen und Inhalte, nur die 
Gegend muss sie kennen. 
Um ein Buch zu schreiben, braucht sie 1-2 Jahre.  
Gedichte gehen schneller und entstehen in einem halben Tag. 
Nach einer Woche liest sie sie nochmals, verändert und 
verbessert 
Auf die Frage, ob sie reich sei, antwortet sie: „Ja, reich an Ideen 
und auch sonst, denn ich habe eine schöne Wohnung, einen 
schönen Beruf, ich kann arbeiten, wo und wie ich will, kann 
anfangen, wann ich will, wenn ich schlechte Laune habe, kann 
ich mir mit geschlossenen Augen den heißesten Sommertag 
vorstellen und sogar den Duft der Sonnenmilch riechen. Mitten 
im Winter kann ich Sommergeschichten schreiben. Ja und ich 
verdiene genug, um ganz gut zu leben.“ 



                        
 
 
Jutta Richter liest aus ihrem Buch „Der Tag, als ich lernte, die 
Spinnen zu zähmen“. 
 
  
 


