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Mit Wikingern auf Tour
Lesung in Lauf mit "Willi will's wissen"-Autor Harald Kiesel

LAUF - Wie wild waren die Wi-
kinger wirklich? Antwort auf diese
Frage gab es am Mittwochnachmit-
tag in der voll besetzten Stadtbüche-
rei in Lauf. Harald Kiesel, der Autor
der bekannten Fernseh- und Buchrei-
he "Will i will's wissen", nahm Kinder
ab sechs Jahren bei einer Lesung mit
auf Entdeckungsreise in ein anderes
Zeitalter.

, Kiesel, der als Cheflektor und Pro-
grammleiter beim Baumhaus-Ver-,
lag arbeitet, hat viele Bücher aus der
"Willi will's wissen"-Reihe selbst ge-
schrieben. Auch das Buch "W~ewild
waren die Wikinger wirklich?", bei
dem' sich wieder der bekannte.Repor-
ter Willi Weitzel auf Entdeckungsrei-
se begibt, stammt aus der 'Feder des
50-Jährigen.
In Lauf zeigte er bei seiner multi-

medialen Aktivlesung aber nicht nur
Bilder und Eilmausschnitte, die er auf
eine große Leinwand projizierte. Er
erzählte den Kindern auch viele inte-
ressante Dinge - zum Beispiel darü-

ber, wie ein Buch überhaupt entsteht
- spielte Musik vor und löste ein Rät-
sel mit ihnen.
Um herauszufinden, wie wild die

Wikinger wirklich waren, fährt Willi
in die Stadt Haithabu, denn dort leb-
ten die nordischen Krieger vor über
1000 Jahren. Am Zielort angekom- ,
men, begibt sich der Reporter auf ei-
ne wahre Entdeckertour: Er jagt mit
Pfeil und Bogen, gräbt mit Archäo-
logen und segelt mit einem Drachen-
schiff über das Wasser.
Die Kinder löcherten; den Autor

aus Heidelberg nach seiner Lesung
nur so mit Fragen: "Gibt es schon ein
Buch über Schmetterlinge?", wollte
ein Mädchen wissen. "Warum exis-
tieren die Augenfarben Rot und Gelb,
nicht?" interessierte dagegen einen
Jungen. "Ich fand die Lesung total in-
teressant. Man weiß ja normalerwei-
se gar nicht, dass die Wikinger sogar
versteckte Häuser hatten", schwärm-
te die zehnjährige Hannah aus Lauf
'nach der Veranstaltung.
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Die Kinder durften Autor Harald Kiesel nach der Lesung noch mit ihren Fragen löchern. Foto: Müller
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