
Berliner Jugendbuchautor Kai Lüftner 

– ein Garant für Spannung und Faszination – 

besuchte uns 

 
Nach Autorenlesungen mit Jens Rassmus, Dagmar Geisler und anderen bekannten 

Autoren, hatten wir heuer das Glück, dass der – im wahrsten Sinne – ausgezeichnete 

Autor, Kai Lüftner zu uns kam.  

 
 

Er sieht mit all seinen Tätowierungen und dem Bart wie ein Seeräuberkapitän aus, 

aber seine Stimme ist sanft und seine Augen sind freundlich. Er schreibt wie er 

redet: Unverblümt, direkt und mit Wärme und Witz. So wie Kai Lüftner aussieht und 

wie er redet, kann man sich vorstellen, dass das bei ihm nicht so klingt, wie bei den 

meisten anderen Kinderbuchautoren. Er zog nicht nur als toller Erzähler und 

Vorleser mit vollem Körpereinsatz all seine Zuhörer in den Bann, sondern er setzte 

all seine Qualitäten als Entertainer ein und tanzte und musizierte auf seiner Gitarre 

dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So stellte er den Schülern der 3., 4. und 5. Klasse und deren Lehrern auf seine 

freche und witzige Weise die verschiedensten Charaktere seiner „Achtung, 

Milchpiraten“ vor und wies dabei je auf die Stärken und Schwächen eines jeden 

einzelnen hin. Der Autor erklärte, dass jeder dieser Typen in jeder 

Gesellschaftsgruppe wieder zu finden ist und auch wir zu einem solchen Typen 

gehören… Er vermittelte aber klar, dass jeder Mensch – mit all den Schwächen und 

Stärken - trotzdem einzigartig und auf seine Weise liebenswert ist. Eben durch die 

Verschiedenheit ergänzen sich die Menschen und jeder kann somit einen 

persönlichen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Egal, welcher Typ du bist, du bist 

einmalig und wertvoll für alle!  
 

         
                                                                 

                                      
 

Kai Lüftner gewährte den Kindern anhand von vergnüglichen Erzählungen auch 

Einblicke in sein bisheriges Leben. Er hat bisher 33!!! verschiedene Berufe ausgeübt… 

vom Pizzafahrer bis zum Komponisten… Heute verdient er sein Geld als 

Hörbuchbearbeiter und Regisseur, als Texter für verschiedene Comedians und 

Schauspieler, als Kinder- und Jugendbuchautor und betreibt mit seiner Frau ein Café 

in Berlin. 

 

 



 
 

Groß und Klein waren die gesamte Zeit über gefesselt! 

 

Autorenlesungen stellen an unserer Grundschule seit Jahren einen wichtigen 

Bestandteil von schulischer Lesekultur und –förderung dar, denn sie bieten eine 

willkommene Abwechslung im Unterrichtsverlauf und eröffnen darüber hinaus neue 

Möglichkeiten, sich mit Literatur zu beschäftigen. Wenn diese Autorenbegegnungen 

gelungen sind, dann fördern sie das Interesse an Büchern. Dass es mit Kai Lüftner so 

war, beweist auch, dass nach dieser Begegnung alle seine Bücher in der Bibliothek 

sofort ausgeliehen wurden. 

 

 
 



Wir möchten uns hiermit bei unserer superfleißigen Bibliothekarin, Frau Monika 

Runer, bedanken. Sie hat, sobald uns der Namen des Autors bekannt war, sofort die 

fehlenden Bücher von Kai Lüftner für uns angekauft und ausgestellt.  

Nachhaltigkeit kann aber nur durch gezielte inhaltliche Vor- und Nachbereitung mit 

den Schülern erreicht werden. Diese Arbeit wurde von den Deutschlehrern geleistet. 

Somit war diese Autorenbegegnung in den Unterricht eingebunden und ein höherer 

Leseförderungseffekt garantiert. 
 

Ebenso gilt unser Dank den Verantwortlichen im Amt für Bibliotheken und Lesen für 

die Finanzierung und die Organisation der supertollen Autorenlesung! 

 

                     
 

Christine Rudiferia 


