Tobias Elsäßer
Digitale Lesungen

Lesung 1: Lesung aus „Linus Lindbergh und der Riss in der Zeit“
Zusammen mit dem Stuttgarter Autor Tobias Elsäßer, begeben sich Schüler*innen ab 9
Jahren bei dieser Lesung auf eine spannende Reise in die Welt der verrückten
Erfindungen. Ob Traumhelm oder vollautomatischer Pfannkuchenwender, bei Linus und
seiner chaotischen Erfinderfamilie ist immer was los. Und dann gibt es da noch den
eigensinnigen Haushaltsroboter Majus 12, der eine Leidenschaft für ausgefallene Mode
hat und Linus dazu bringt, im Sommer in einer Ritterrüstung in die Schule zu gehen.
Doch auch wenn Linus seine außergewöhnliche Familie liebt, wünscht er sich nicht
selten, richtige Freunde zu haben, denen er von seinen Erlebnissen erzählen kann. Doch
das ist ihm nicht erlaubt, denn die Erfindungen seiner Familie sind allesamt streng
geheim, weshalb er niemanden mit zu sich nach Hause bringen darf. Bis Riana, eine neue
Mitschülerin, seinen Weg kreuzt. Das mutige Mädchen lässt sich nicht so leicht
abwimmeln und bringt mit ihrer Neugier nicht nur Linus in Gefahr.
Lesung 2: Lesung aus „Eden Park und der neunte Würfel“ | ab 10 Jahren
Willkommen in der Zukunft. Der Autor, Tobias Elsäßer, wagt einen abenteuerlichen
Blick in die digitale Zukunft. Der elfjährige Vincent hat ein Problem – ein ziemlich
großes Problem. Wenn er zu lange auf einen Bildschirm starrt, wird ihm schwindelig
oder er bekommt Ausschlag. Im schlimmsten Fall fällt er sogar in Ohnmacht. Und kein
Arzt kann sagen, was hierfür die Ursache ist. Ausgerechnet jetzt soll er mit seinen Eltern
umziehen. In die modernste Stadt der Welt, nach Eden Park, wo es weder Papier noch
gedruckte Bücher gibt, weil absolut alles digital geregelt wird. Sogar die Lehrer kommen
als Hologramme in den Unterricht. Seinen Eltern verspricht man, Rücksicht auf seine
Allergie zu nehmen. Doch dann meldet sich ein Bote bei Vincent, der behauptet dafür die
Erklärung zu haben. Aber kann Vincent diesem verrückten Mann vertrauen? Und wäre
es vielleicht besser, seinen neuen Freunden Yashi und Leonie davon zu erzählen? Noch
bevor er sich entscheiden kann, beginnt das Abenteuer.

