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Informationen zur Lesung von  

„Gottfried, der Turborabe – Enno und Kira zeigen es allen“ 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

 

Seit 2017 veranstalten wir mit unserer Buchreihe „Gottfried, 

der Turborabe“ zahlreiche Lesungen an Grundschulen zum 

Thema Flucht, Rassismus und Integration.  

Die Geschichte von Enno, dem geflüchteten Jungen aus 

Mali, seiner Schwester Kira und dem frechen Raben 

Gottfried, der am allerliebsten Regenwürmer mit 

Schlagsahne frisst, hat bereits zahlreiche kleine und große 

Zuhörer*innen begeistert. Wir werden immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern darauf 

angesprochen, die unheimlich dankbar für Kinderbücher sind, die ein so aktuelles und für unsere 

Gesellschaft zentrales Thema kindgerecht und mit Humor aufgreifen. 

 

Nachdem aktuell in den Schulen leider keine Lesungen vor Ort stattfinden können, haben wir ein 

Konzept entwickelt, um die Kinder auch von Zuhause aus über Zoom an den Abenteuern von 

Enno, Kira und Gottfried teilhaben zu lassen.  

 

Wir sind Mitglied bei der Stiftung Bayern liest e.V., die unsere Lesungen unterstützt.  

Für Sie als Schule bedeutet das, dass die Hälfte der Kosten einer Lesung von Bayern liest e.V. 

übernommen wird. Die Gesamtkosten einer Autorenlesung von Christoph Fromm betragen 220€ 

(incl. 7% Mehrwertsteuer), wobei die Schulen davon nur jeweils 110€ übernehmen müssen. 

Bei der Buchung einer zweiten Lesung reduziert sich der Betrag dieser Lesung für die Schule sogar 

auf 65 €. 

 

Hier ein kleiner Ausblick auf die Gestaltung unserer Zoom-Lesungen: 

https://www.bayern-

liest.de/index.php?id=25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=69&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=N

ews&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d93c080b26d62622683abcccbcd63869  

 

 

https://www.bayern-liest.de/index.php?id=25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=69&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d93c080b26d62622683abcccbcd63869
https://www.bayern-liest.de/index.php?id=25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=69&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d93c080b26d62622683abcccbcd63869
https://www.bayern-liest.de/index.php?id=25&tx_news_pi1%5Bnews%5D=69&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d93c080b26d62622683abcccbcd63869


  Primero Verlag GmbH 
  Herzogstraße 89 
  80796 München 
  www.primeroverlag.de 

 

 

 

 

Gerne können Sie sich auch auf unserer Homepage näher informieren und sich Bilder und Videos 

vergangener Lesungen ansehen.  

https://www.primeroverlag.de/lesung  

 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse an Gottfried, Enno und Kira geweckt haben und stehen 

für weitere Fragen telefonisch donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung.  

Tel. 089/12196815   Fax. 089/12196816 

 

Die technischen Details zu einer Online-Lesung würden wir dann auch gerne persönlich mit Ihnen 

besprechen. 

Sie können uns auch gerne eine E-Mail an primero@primeroverlag.de schreiben. 

 

Ihr Primero Verlagsteam 
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