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Autorenlesung mit Bärbel Oftring
Bärbel Oftring erkundete schon als Kind die Naturlandschaften 
rund um ihren Heimatort. Ihre Liebe zu Tieren und der Natur 
bewog sie, nach dem Abitur Biologie in Mainz und Tübingen zu 
studieren.

Über 140 Sachbücher für Kinder und Erwachsene, die sich alle-
samt mit Flora und Fauna auseinandersetzen, sind inzwischen 
herausgekommen und wurden teilweise in andere Sprachen 
übersetzt sowie vielfach ausgezeichnet. Ihre Kindersachbücher 
sind interessant, lehrreich, sachlich fundiert und kindgerecht 
geschrieben. Ihre narrative Art zu schreiben, öffnet die Augen 
der Kinder für die kleinen und großen Dinge in der Natur und 
lädt zu eigenen Erkundungen ein. Auf diese Weise bringt sie seit 
Jahren Flora und Fauna in die Schulen. Dabei ist es ihr wichtig, 
die Kinder zu motivieren, sich auf Abenteuer und Entdeckungen 
in ihrer natürlichen Umgebung einzulassen. 

Auf oben dargestellte Weise durfte die Klasse 3a des Schulzen-
trums Rudersberg Frau Oftring kennenlernen. Neben vielem 
anderen waren die Schülerinnen und Schüler fasziniert vom 
ausgestopften Specht sowie vom Fell eines Fuchses. Bedingt 
durch die engagierte Art der Autorin und unterstützt durch Me-
dien lauschten die Kinder fasziniert der Buchvorstellung „Tat-
ort Natur“. Auf originelle Weise machte Frau Oftring den 
Kindern deutlich, dass es auch in der Natur Betrug, Über-
fälle, Machtkämpfe und Diebstahl gibt. Besagte „Delikte“ kä-
men tagtäglich in der Natur vor. 

Die Zuhörer konnten nur 
staunen, wie kenntnisreich 
Frau Oftring von den raffi-
nierten Strategien verschie-
dener Tiere erzählte. Zudem 
war es spannend wie ein Hör-
spiel-Krimi. Auf diese Weise 
bekamen die Drittklässler ei-
nen tollen Einblick, wie das 
Leben der Tiere auf unserer 
Erde funktioniert. Die „Kri-
mis“ aus der Natur bieten im 
Übrigen tolle Anregung z.B. 
für Lese- und Schreibpro-
jekte. 

An dieser Stelle bedanken wir 
uns ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung des Förder-
vereins des Schulzentrums Rudersberg sowie des Vereins für 
Leseförderung e.V. 
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