»Ein Buch in
drei Monaten«
Das schafft Margit Auer, die die Serie »Schule der magischen
Tiere« schreibt. Wie sie das macht, erzählt sie hier.
Interview: Inge Kutter

Margit Auer schreibt
oft in der Uni-Bibliothek
von Eichstätt. In dieser
Stadt wohnt sie auch.
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Haben Sie als Kind viel gelesen?

O ja, und wie! Ich habe die Bücher
bergeweise aus der Bibliothek nach
Hause geschleppt. Und ich fand sie
so spannend, dass ich abends nie aufhören konnte zu lesen, auch wenn ich
längst schlafen sollte. Damit meine
Eltern das Licht nicht sehen konnten,
habe ich die Scheibe meiner Zimmertür mit Postern abgeklebt und ein
Tuch über die Lampe gehängt.

*Die Altersangaben sind Empfehlungen der ZEIT LEO-Redaktion. Foto: Richard Auer

Was haben Sie gelesen?

Also haben Sie mit dem Erfolg der
Bücher gerechnet?

Nein. Ich habe auch lange nicht geglaubt, dass das so weitergeht.
Derzeit erscheint jedes halbe Jahr
ein neues Buch. Dafür müssen Sie
ziemlich schnell schreiben, oder?

Ich schreibe ein Buch in drei Monaten.
Dafür muss ich mich fast jeden Tag
an den Computer setzen. So habe ich
inzwischen neun Bände geschafft.

»Hanni und Nanni« zum Beispiel. Mit
ihnen habe ich den Schulalltag im Internat erlebt – und ihre Mitternachtspartys! Ich war froh, dass es gleich
mehrere Bände über die Zwillinge gab,
sodass ich lange etwas davon hatte.

Was machen Sie, damit Ihnen
dabei nicht langweilig wird?

Heute schreiben Sie selbst eine
Buchserie für Kinder: die »Schule der magischen Tiere«. Haben
Sie sich deshalb eine Serie ausgedacht, weil Sie wissen, wie gern
Kinder immer weiterlesen?

Irgendwann ist allerdings jedes
der 24 Kinder in der Klasse mit
einem magischen Tier versorgt.
Was dann?

Ehrlich gesagt dachte ich anfangs gar
nicht, dass es eine Serie wird. Ich hatte
mir eigentlich nur die Geschichte für
ein Buch ausgedacht und sie an den
Verlag geschickt. Der war dann so begeistert, dass er gleich mehrere Bände
haben wollte.
Wie haben Sie reagiert?

Da sagt man natürlich nicht Nein! Ich
habe auch gemerkt, dass das Thema
viele interessiert. Es geht ja darum, dass
in jedem Band mindestens ein Kind in
der Klasse ein Tier bekommt, das zu
ihm passt. Als ich meinen Freunden
davon erzählt habe, fingen sie gleich
an zu überlegen, welches Tier sie selbst
gern hätten. Da wusste ich, ich bin auf
dem richtigen Weg!

Das ist die
Geschichte:

In jedem Band rückt ja ein anderes
Kind in den Mittelpunkt, das ich vorher selbst noch nicht so gut kannte.
Das ist auch für mich total spannend.

Vor diesem Moment habe ich etwas
Angst – und ich glaube, meinen Lesern
geht es genauso. Deswegen bekomme
ich von ihnen auch viele Vorschläge,
um die Serie zu verlängern: Vielleicht
kann ein neues Kind in die Klasse
kommen, am besten mit Zwilling?
Ein paar Bände lang muss
es auf jeden Fall weitergehen. Ich habe noch
so viele Abenteuer
im Kopf!  

Die Wintersteinschule
ist eine ganz normale
Schule – bis die Lehrerin
Miss Cornfield dorthin
kommt. Ihr Bruder besitzt
eine Zoohandlung mit
magischen Tieren, und aus
der soll jedes Kind in Miss
Cornfields Klasse ein Tier
kriegen. Die Tiere können
sprechen und zu guten
Freunden werden. Kein
Wunder, dass sich jeder
ein solches Tier wünscht,
vom schüchternen Benni
bis zu Helene, die immer
den Ton angibt. So unterschiedlich wie die Kinder
sind auch die Bände der
Reihe, mal verträumt, mal
voller Action. Weil sie so
viele Leser ansprechen,
haben sich die Bücher
inzwischen eine Million
mal verkauft. Es gibt auch
eine zusätzliche Reihe mit
Feriengeschichten.
Für: Kinder ab 8 Jahren*,
die Tiere lieben und gern
über Schulabenteuer lesen.
Margit Auer: Die Schule
der magischen Tiere.
Carlsen Verlag.
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Verrückte Freundschaft

Urwald-Abenteuer

Gangstergeschichten

Zu ihrem Geburtstag
soll Emmi ein Fabelwesen bekommen, wie
jedes Kind in Wichtelstadt. Sie wünscht
sich ein Einhorn
und kriegt – ein
Einschwein. Wie peinlich! Trotzdem werden die beiden
beste Freunde. Die Buchserie ist
gerade erst gestartet, doch sie lässt
einen schon nicht mehr los. Vor
allem weil sie so witzig erzählt ist.
Für: alle ab 8 Jahren*, die von der
»Schule der magischen Tiere« nicht
genug bekommen können.

Ein Flugzeug stürzt über Brasilien
ab, und nur Mike, seine Schwester
Elly und zwei Freunde überleben.
Sie müssen sich im Dschungel
durchschlagen. Zum
Glück besitzt Mike
ein Handbuch mit
Tipps, wie man
überlebt. Die vier
lernen mit jedem
Band mehr über die
Menschen und die Natur
im Regenwald und kämpfen gegen
viele Gefahren.
Für: Fans von Abenteuerserien ab
9 Jahren und alle, die gern mehr
vom Autor der »Fußball-Haie«
lesen möchten.

Wie lernt man, Verbrecher zu werden?
In Blaggards, einer
Schule für angehende Verbrecher,
werden die Kinder
von Dieben und
Schwindlerinnen selbst zu Kriminellen ausgebildet. Doch die neuen
Schüler Milly und Charlie wollen
nicht schummeln. Lustig ist, wie
sie trotzdem unter Gaunern klarkommen.
Für: Fans von verrückten Schulgeschichten ab 10 Jahren.

Anna Böhm: Emmi & Einschwein.
Oetinger Verlag. Der zweite Band
erscheint im Herbst.

Andreas Schlüter: Survival. Fischer
Verlag. Bisher gibt es zwei Bände.

Unter Schwestern

Sie streiten andauernd, aber wenn
es ernst wird, halten sie zusammen:
Franka, Vicky und Bella, 12 Jahre, sind Drillinge. Sie sehen sich
zwar ähnlich, sind allerdings sehr
verschieden. Als ihre Mutter mit
ihnen aufs Land ziehen will, halten
sie das für keine gute Idee – dabei
fängt das Abenteuer
da erst an.
Für: alle ab 10 Jahren,
die Geschichten über
Freundschaft mögen.
Und alle, die Geschwister haben.
Anja Janotta: Die TrabbelDrillinge. Cbj. Der erste Band ist
da, der zweite ist in Planung.
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Wenn Vögel die Macht hätten ...

Caw ist 13 und
kann mit Raben
sprechen. Er wohnt
gemeinsam mit
dreien von ihnen in
einem Baumhaus.
Doch immer wieder
werden sie von Tieren angegriffen,
die besondere Mächte haben und
ihnen schaden wollen. Achtung:
sehr spannend!
Für: alle ab 10 Jahren, die gern
Bücher lesen, in denen Freunde
gemeinsam viele Gefahren überstehen müssen.
Jacob Grey: Wild Crow. Cbj.
Bisher gibt es drei Bände.

Kate Wiseman: Gangster School.
Piper Verlag. Es gibt zwei Bände.

Herrschaft der Tiere

In den Bravelands, der heißen
Savanne Afrikas, leben Landtiere,
Fische und Vögel. Sie haben eine
wichtige Friedensregel: Töten
darf man nur, um zu überleben.
Doch immer wieder gibt es Tiere,
die sich nicht daran halten. Ein
Löwe, ein Pavian und ein Elefant
versuchen gemeinsam, den Frieden
zu bewahren.
Für: Fans der Tierfantasy-Serie
»Warrior Cats«. Dieselbe Gruppe
von Autorinnen schreibt nämlich
auch diese neue Serie.
Ab 11 Jahren.
Erin Hunt: Bravelands.
Beltz & Gelberg. Der
erste Band ist gerade
erschienen, viele
weitere sind geplant.

*Die Altersangaben sind Empfehlungen der ZEIT LEO-Redaktion. Text: Sarah Schaschek

Noch mehr Serien:

