
Yorsch erlebt große enteuer 
Schlüchterner Autor Christoph Schellenberg liest in der Regenbogenschule 

Freiger i eh t· B er nbacb 
(jan). Der Scll!Uchteruer Kin· 
cler- und Jugetulbucbautor 
Christoph SchellenlJerg hat 
am Monlagvormil1 ag in der 
RegenbogenschUle in Bern
llach vorgelesen. In gemüt
licher Atmosphare gal> er clen 
Grtuulschtllern in der ß(tcberei 
einen Einl>lick in seine Allen
te uergeschiclrlen. 

Mit einer aufgelocl;erten 
Vorlesung gelingt es Sclu i ftsteJ
Jer CIJristop11 ScllellenlJerg an 
vie Ion sctmten im Kreis, an cte
nen er cterzeit tiesl, clie Kinacr 
Clirekl· ins Gesct1et1en cler Hand
Jung zu versetzen. Zeit:lmllllgen 
cler Haup11iguren belJiJ.clern clie 
vorgelesenen Kapitel cler jewei
ligen A !Jen te ue rgescl1iCJHe. !vU 1 
Fragen wie .. was denkt iLH', wie 
es we itergellt?'' wecKt er clas In
teresse cler Sclliller w1c1 1Jincle1 
sie gekonnt in seine Lesung ein. 

.,Yorsc11 uncl cler König cles 
Walcles" llei.M cler erste Teil se i
ner Allen teuergesclliclHen. Er 
11a.ncte1t von einen Klei11en J un-

Buchautor ChrisLOph Schcllen/Jerp.licsl Bcrn bachcr Grundschiil ern 
aus seinen Gcscllictw.m vor. (f oto: Gropp} 

gen, cter mit seinen Eltern auf Junge Yorscll clrei \1\Tünsclle 
einem Bauernnof lebt. Eines Ta- fre i. Im zweiten Tell , • Yorsc11 
ges ITiJft er auf einen Wiclltel, uncl Cl er Geis1· cter Berge", macllt 
aer U1n aarum bittet, ctem ver- sicl1 der Helcl atLI clie Reise ins 
letzten UllU UstraJ zu llelfen. Geblrge, um seiner Mutter, clie 
Im Gegenzug erlüUt cler kleine von einer Spinne gelJissen wur-

cte, ein HeUmittel zu lJesorgen. 
Aul sei.nen abemeuertiCilen 
Reisen lernt YOI'SC11 SOWOI1l 
Freunae als auc11 Feineie Ken
nen. 

J~e re i.ts vor runcL 2DJa.luen 
llat CLHistop.l1 SetleUenberg an 
cle m ersten Teil gesclu ieben; 
veröifentlicl1 t wurcle er aber 
erst i.m ja.lH 2005. Der Autor 
scllilcterte cleu Scllillern, <Lass 
il1 m clie [(Lee spontan eingefal
len wa.r; mit cter Zeit sei a.us cler 
Jclee eine ganze cescllicl1te ge
worclen. Die veröHentliCl1ung 
ctes zwelten Tei.ls .. Yorscil LU1(l 
.cler Geisl cler Berge·· [olgte i.m 
J aJH 2008. Di.e veröHentliCl1 ung 
ctes clritten Teils, cter lJereits in 
Arbeit· ist, se i mr clas kommen
cte Jallr geplam. rmeressa.m sei
en <lie Gescllicllten !ür Sclllller 
zwiscllen sieben uncl zwölf ]al1· 
ren. 

organisiert llatten clie Le
sung aie Lelukrarte cler Regen
JJogensCl1 ule; ZtLgJeicll nau-e 
Seilellenberg sellJst angefragt, 
ob Interesse an einer Lesung 
lJestelle. 


