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Andri Krämer alias Gschichtefritz ist
Informatikingenieur und schreibt in
seiner Freizeit leidenschaftlich ger-
ne Geschichten für Kinder. Er
schreibt aber nicht einfach willkür-
liche Storys, sondern immer päda-
gogisch sinnvolle Geschichten. Er
komponiert auch Lieder, die seine
Geschichten untermauern, und
musiziert zu diesen gerade selber –
und so beginnt dann auch schon
die sehr amüsante, theatralisch
gestaltete Lesung.
Der Gschichtefritz stellt seine
Mundharmonika vor – auch
«Schnurregiige» genannt – und be-
ginnt mit den Kindern viele lustige
Mitmachbewegungsaktivitäten, bei
denen die Kinder selber die Bewe-
gungen vorgeben können. Es wird
gehüpft, geklatscht, Flugzeug ge-
flogen und vieles mehr. Die Kinder
machen begeistert mit.
Nun geht es zur Geschichte. Der
Gschichtefritz stellt seine Leitfigur –
einen blauen Dino – vor. Dieser
dient den Kindern als Vorbildfunk-
tion. Er isst gerne Gemüse und
Früchte, hilft immer allen guten

Menschen aus schwierigen Situa-
tionen heraus und überlistet Böse-
wichte.
Die erste Geschichte handelt von
einem Jungen, der für sein Leben

gerne baggert, dies selbst dann
noch, als dieser bereits erwachsen
ist. In seinem Dorf ist er aber des-
halb nicht beliebt. Als der Bürger-
meister ihm dann befiehlt, sein rie-

siges Loch zuzuschütten, ist der
junge Mann am Boden zerstört.
Der blaue Dino findet natürlich eine
gute Lösung, und die Geschichte
nimmt eine glückliche Wendung.

Aus einem grossen Geschichten-
fundus wählt der Gschichtefritz
eine weitere, passende Geschichte
aus. Die Kinder wünschen sich eine
etwas lautere «gfürchige» Ge-
schichte. Die Räuberstory passt
perfekt. Es handelt vom Klauen,
von Zauberwasser und Schwarz-
zahnräubern. Durch düstere Klänge
und angsteinflössende Stimmen
wird die Geschichte sofort zum Le-
ben erweckt. Mit Witz und Charme
gelingt es dem Gschichtefritz, die
Kinder in seinen Bann zu ziehen. Er
involviert die Kinder auch immer
wieder mit Fragen und erarbeitet so
zusammen mit ihnen die morali-
schen Aspekte der Geschichte.
In jeder Geschichte tritt der blaue
Dino auf: als Helfer, als Retter in der
Not, einmal mit etwas Zauber und
Magie oder einfach nur als Freund.
Zum Abschied schenkt der
Gschichtefritz jedem Kind dann
noch einen kleinen Dino. Somit
werden wir diesen tollen Geschich-
tenmorgen nie vergessen.

Francesca Worch

und Andrea Wunderlin

«Gschichtefritz» bringt blauen Dino in den Kindergarten

Andri Krämer als «Gschichtefritz» begleitet die beflügelte Stimmung mit

seiner Mundharmonika.  Fotos: zvg.

Der «Gschichtefritz» stellt den

blauen Dino vor.

Am 27. und 28. Januar 2020 soll-
ten die Schülerinnen und Schüler
der Sekundarschule Halden in den
Genuss einer Autorenlesung kom-
men. Was Gregor Ingold, der Or-
ganisator der Veranstaltung, so an-
gekündigt hatte, stellte sich bereits
beim Vorgespräch als etwas ande-
res heraus. Unter dem Titel «Litera-
tur aus erster Hand» wollte Autor
Severin Schwendener keine Le-
sung im herkömmlichen Stil ver-
standen wissen, sondern einen in-
teraktiven Austausch zwischen
sich und den interessierten Ju-
gendlichen.
Der mit dem Zürcher Krimipreis
ausgezeichnete Autor Severin
Schwendener, Jahrgang 1983,
wollte sich vor allem über solche
wie die folgenden Fragen verstän-
digen: Wie entsteht ein Buch? Wie
kann ein Autor einen spannenden
Krimi schreiben? Wie findet je-

mand überhaupt zum Schreiben?
So staunten die Jugendlichen nicht
schlecht, als Severin Schwendener
ihnen davon berichtete, wie er von
seinem ersten Schreibversuch als
Schüler selbst total überzeugt war,

die Leser des Textes jedoch nicht.
Er habe aber an seinem Ziel,
Schriftsteller zu werden und Men-
schen mit Geschriebenem zu be-
geistern, festgehalten und sich
nach Ende des Gymnasiums ne-

benberuflich dem Schreiben weiter
gewidmet. Damit seine ersten Bü-
cher überhaupt in Verlagen er-
scheinen konnten, habe es viel Hil-
fe und Anleitung von Lektoren ge-
braucht. Mit der Kritik an seinen

Texten umzugehen, sei nicht im-
mer leicht gewesen. Inzwischen
begreife er diese als Unterstützung
eines Lernprozesses, den es zum
Schreiben guter Texte brauche.
Severin Schwendener thematisiert
in seinen Jugendkrimis neben neu-
esten Entwicklungen in der Gen-
technik auch die Situation von Sans
Papiers. Um dieses Thema geht es
in seinem Buch «Leise Angst».
Mit dem Einblick, den der Autor in
sein Werk und in sein Schaffen
gab, verstand er die Jugendlichen
nicht nur als Zuhörer, sondern als
Gesprächspartner, die gedanklich
einmal am Prozess des Schreibens
und an der Entstehung eines Bu-
ches teilhaben sollten. Den Ju-
gendlichen wurde einmal mehr be-
wusst, wie viel Arbeit in einem
Buch steckt, aber auch wie wichtig
es ist, einen starken Willen zur Er-
füllung eigener Träume zu haben.

Auf Besuch: der Krimiautor Severin Schwendener

Severin Schwendener im Gespräch mit den Jugendlichen. Fotos: zvg. «Leise Angst», eines seiner Bücher.

Als wir uns an die Arbeit machten,
einen Zeitungsartikel für Sie zu
schreiben, hofften wir auf einen
kalten und schneereichen Winter.
Wir wollten dick eingepackt nach
draussen gehen, Schneemänner
und Iglus bauen, Schneeball-
schlachten machen und die Hänge
hinunterschlitteln. Weil dies bis jetzt
alles leider nur ein Traum blieb,
bringen wir Ihnen mit unseren
spannenden Rätseln ein bisschen
Winter nach Hause. Zuerst haben
wir unser Rätsel gezeichnet, dann
aufgeschrieben und mit Hilfe der
anderen Kinder und unserer Leh-
rerin umgeschrieben und ergänzt.
Das sind die Resultate davon. Viel
Spass beim Lesen und Raten! Die
Lösung haben wir spiegelverkehrt
hingeschrieben.

Was bin ich?
Ich bin aus Schnee. Die Kinder
bauen mich aus Schneeblöcken. In
mich kann man hineinkriechen, sit-
zen, spielen oder sogar schlafen.

Lösung: ulgI
Wer bin ich?
Man kann mich nur bauen, wenn
es Schnee hat. Ich bin aus drei Ku-
geln gebaut. Meine Nase ist eine

Karotte, und meine Augen und
mein Mund sind aus Steinen. Die
Kinder lieben es, mich zu bauen.

Lösung: nnameenhcS
Was bin ich?
Ich bin heiss und schmecke sehr
fein. Man trinkt mich, wenn es
draussen kalt ist oder wenn man
krank ist. Es gibt viele Sorten von
mir. Lösung: eeT
Was bin ich?
Ich bin aus Wolle und gebe dem
Hals schön warm. An manchen
Enden habe ich Fransen. Gewisse
stricken mich selber. Ich bin bunt
oder einfarbig. Manchmal kurz,
manchmal auch lang.

Lösung: lahcS
Was bin ich?
Ich bin aus Holz. Auf mir kann man
nur im Schnee fahren. Die Kinder
sitzen gerne auf mir, da ich sehr
schnell einen Hügel hinunterfahren
kann. Mich kann man nur mit den
Füssen bremsen.

Lösung: nettilhcS
Was bin ich?
Mich kann man anziehen. Allen
Menschenfüssen gebe ich warm.
Von mir braucht man immer zwei.
Innen bin ich weich, aussen aus
Leder. Lösung: lefeitS

Wer bin ich?
Ich lebe in der Arktis und bin ge-
fährlich. Mein Fell ist weiss, und ich
habe einen buschigen Schwanz.
Ich fresse kleinere Tiere.

Lösung: flowraloP
Wer sind wir?
Wir sind weiss und glänzen in der
Sonne. Uns gibt es nur im Winter.
Wir sind aus Eiskristallen und ha-
ben viele verschiedene Formen.

Lösung: nekcolfeenhcS
Wer bin ich?
Ich habe lange Ohren, ein weisses
Fell und ein Stummelschwänz-
chen. Im Winter fresse ich Rinden
und Hölzer. Ich liebe es, im Schnee
herumzuhüpfen und mich zu ver-
stecken.  Lösung: esaheenhcS

Was bin ich?
Ich bin heiss und sehr süss. Kinder
und Erwachsene trinken mich ger-
ne. Meine Farbe ist braun. Gewisse
Kinder machen noch Schlagrahm
auf mich drauf.

Lösung: edalokohcS essieh
Was bin ich?
Mich kann man anziehen. Ich bin
aus Wolle gestrickt.
Ich gebe den Menschen an den
Armen, dem Bauch und dem Rü-
cken warm. Mich gibt es in ver-
schiedenen Farben zu kaufen. Im
Winter werde ich vor allem ge-
braucht. Lösung: revolluP
Was bin ich?
Man braucht zwei von mir. Die
Menschen stecken mich in den

Schnee, um vorwärtszukommen.
Mit mir fährt man Ski. Ich bin gera-
de, habe oben eine Schlaufe und
unten einen Spitze.

Lösung: kcotsikS
Was bin ich?
Ich gebe den frierenden Men-
schen warm, deshalb braucht man
mich vor allem im Winter. Mich
trägt man auf dem Kopf und über
den Ohren. Ich bin aus Wolle ge-
strickt und kann verschiedene Far-
ben und Muster haben.

Lösung: etzüM
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