
5

Tamara Bach 
Tamara Bach, 1976 in Limburg an der Lahn geboren, studierte in 
Berlin Englisch und Deutsch für das Lehramt. Für ihre Kinder- und 
Jugendbücher erhielt sie bedeutende Auszeichnungen und  Preise. 
Die Autorin lebt und schreibt in Berlin. 2021 wurde sie für ihr 
 „beeindruckendes literarisches Werk“ mit dem James Krüss Preis 
ausgezeichnet. 

TERMINE UND INFORMATIONEN 

17. - 21. April 2023 
Zielgruppe: 5. - 7. Klasse 
Programmdauer: 60 Minuten, max. Gruppenstärke: 2 Klassen  
Honorar: Auf Anfrage 

PROGRAMMANGEBOT 

für 5. Klasse: 
Das Pferd ist ein Hund (Carlsen, 2021) 
Ein warmherziges, witziges Buch über Familie, Freundschaft und den 
Alltag im Ausnahmezustand. Was tun, wenn plötzlich niemand mehr 
vor die Haustür darf?  
Es ist Winter und so kalt, dass alle Schulen geschlossen werden. Erst 
kommt es der zwölfjährigen Clara so vor wie schneefrei. Sehr schnell 
ist jedoch klar, sie dürfen das Mietshaus nicht verlassen,  haben 
Homeschooling und die Eltern teilen sich die Betreuung der  Kinder 
mit den Nachbarn. Clara möchte aber eigentlich viel lieber den 
schönsten Jungen der Welt zum Lachen bringen. Für Abwechslung 
sorgt Claras kleine Schwester Luze mit ihrem Hund, also das Pferd. So 
heißt der unsichtbare Hund nämlich. Durch einen Videodreh kommen 
sich die Kinder des alten Mietshauses näher und letztendlich ist es 
völlig egal, ob Luze nun ein Pferd oder einen Hund oder beides hat. 

ab 7. Klasse: 
Honig mit Salz (Carlsen, 2023) 
Eltern sind peinlich, fi ndet Ari. Dass sie sich dauernd streiten, macht 
das Ganze nicht besser. Ari hatte sowieso keine Lust mehr auf Som-
merurlaub mit ihren  Eltern. Aber dann hätte sie auch Pegasos nicht 
kennengelernt, der mit dem Mofa durch die engen Gassen kurvt und 
Ari zum Träumen bringt. Wieder gelingt es der vielfach preisgekrön-
ten Autorin Tamara Bach die Gefühle und Gedanken ihrer jugend-
lichen Protagonistin ganz genau einzufangen, mit ungewöhnlichen 
Beobachtungen und einer zurückgenommenen, glasklaren Sprache. 
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