Igraine Ohnefurcht
Acht Türöffner in eine wahrhaft wunderbare Geschichte

Drittens: „Cornelia Funke“
Cornelia Funke erzählt mit „Igraine Ohnefurcht“ eine genauso abenteuerliche und
wunderbare Geschichte, die bestens geeignet ist Groß und Klein zu verzaubern!

Cornelia Funke wurde 1958 in Dorsten/Westfalen geboren. Nach einer Ausbildung zur
Diplompädagogin und einem Grafikstudium arbeitete sie zunächst als Illustratorin für
Kinderbücher, die sie dazu anregten, selbst Geschichten für junge Leserinnen und Leser zu
schreiben. Sie ist inzwischen eine der erfolgreichsten und beliebtesten Kinder- und
Jugendbuchautorinnen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, zum Beispiel den
Kinderbuchpreis der Jury der Jungen Leser Wien für „Die Wilden Hühner“. Mit ihren
Jugendromanen „Herr der Diebe“ und „Tintenherz“ erreicht sie sowohl in Deutschland als

auch in Großbritannien und den USA Auflagen wie sonst nur Harry Potter. Cornelia Funke lebt
in Los Angeles.

Cornelia Funke - Kurz und knapp:
Am liebsten esse ich... jeden Tag etwas anderes – solange es kein Fleisch ist
Morgens nach dem Aufstehen mache ich als allererstes... einen Gang mit meinen Hunden,
füttere die Enten und die Esel und dann mich
Ich würde niemals verreisen ohne... Kopfhörer, da ich gern an Flughäfen schreibe, aber zu
der Musik, die ich hören will
Wenn ich keine Geschichtenerzählerin wäre, dann wäre ich am liebsten... Umweltschützerin
Neben Schreiben und Zeichnen mache ich am liebsten... mit Freunden zusammen sein, am
Strand spazieren gehen, mit meinen Hunden auf meinem Land herumstapfen, Musik
hören, meine Lieblingsfernseh-serien gucken und, das ist sehr neu, kochen.
Am tollsten an meinem Leben in Malibu finde ich... das ich mit und in der Natur lebe. Dass
ich Falken und Eulen, Wale und Delfi ne als Mitbürger habe. Dass ich auf meiner Terrasse
den Pazifischen Ozean rauschen höre. Und dass jeder Besuch nie wieder weg will.
An Deutschland vermisse ich manchmal... die nördlichen Wälder, den Regen und das Brot
Als Kind wollte ich werden... Astronautin
Mein Lieblingsbuch als Kind war... Jim Knopf und Tom Sawyer
Der schönste Ort an dem ich jemals war, ist... eine Bucht in Neuseeland

Weitere Informationen über Cornelia Funke findet ihr auch auf ihrer wunderbaren
Homepage unter www.corneliafunke.com

Wer kennt sich aus in Cornelia Funkes Bücherwelten?
Wer findet im Buchstabensalat auf der folgenden Seite 18 Figuren aus der Welt von
Cornelia Funke?
Außerdem könnt ihr euch in kleinen Gruppen zusammentun und eine Runde „Wer bin ich“
mit Figuren aus Cornelia Funkes Welt spielen! Bilder 4er bis 6er Gruppen. Alle Spieler sitzen
im Kreis. Jeder den Namen einer Funke Figur auf einen Klebezettel und klebt dann den Zettel
an die Stirn seines rechten Nachbarn, ohne dass dieser den Zettel lesen kann. Durch
geschicktes Fragen muss nun jeder herausfinden wen er darstellt. Es dürfen nur Fragen
gestellt werden, die man mit Ja oder nein beantworten kann. Bei Ja darf eine weitere Frage
gestellt werden, bei nein ist der nächste an der Reihe.

