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Ich unterstütze Sie auch gerne mit
meinem Angebot bei der Gestaltung von
Festen, wie z.B. (Kinder-) Geburtstagen,

Jubiläen oder Ihrer Weihnachtsfeier.

Rufen Sie mich an!

Barbara Keller

Autorin, Redakteurin, Diplom-Geographin,
Natur- und Bewegungspädagogin

Ein paar Worte zu meiner Person:
Ich bin seit über 20 Jahren in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit tätig. Darüber hinaus absol-
vierte ich eine Weiterbildung zur Fachzeitschriften-
redakteurin und arbeitete anschließend in ver-
schiedenen Redaktionen, u.a. schrieb ich mehrere
Jahre für die Kinderseite der Rheinischen Post.
Inzwischen liegen z.B. zahlreiche Veröffentlichun-
gen beim Knaur, Coppenrath, Rowohlt oder Heyne
Verlag vor. Mein Repertoire umfasst (Kurz-) Prosa
und Lyrisches für Kinder und Erwachsene sowie
Sachbuchtexte. Zudem führe ich literarische
Lesungen durch und setze meine Geschichten
und Gedichte auch in Workshops gestalterisch
mit Naturmaterialien sowie in Bewegung um. Ich
bin Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller.

Sie brauchen Unterstützung bei der Recherche,
beim Redigieren, bei redaktionellen Aufgaben
oder wollen Ihre Hausarbeit, Ihren Text, Ihr Manu-
skript lektorieren lassen? Sie haben Fragen zur
Manuskripterstellung oder wollen wissen, wie Sie
an den richtigen Verlag herantreten? Sie wünschen
Formulierungshilfe beim Verfassen einer Rede, von
Grußworten oder anderen Texten?

Lektorat / Recherche /
Beratung



Lesungen
für Erwachsene

Lesungen / Workshops
für Kinder

Lesungen / Workshops
für Kinder

„Querbeet“

„Magische Momente“

„Frauenmärchen“

„Weihnachtskonfekt“

Alltägliche und ungewöhnliche Geschichten und
Gedichte aus Natur und Garten: heiter und
inspirierend, melancholisch und widerborstig.

... die das Leben bereithält - mal unliebsam, mal
verwirrend, mal wundervoll ... von alltäglichen
Widrigkeiten bis hin zu lichten Augenblicken.

… die von Verirrung und Leidenschaft, von Glück
und Heimkehr erzählen, in denen die Frauen klug
und listig sind, mit Liebe und Tatkraft ihren Mann
erlösen.
Märchen voller Poesie, Witz und Weisheit, aus
Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hat.

Bittersüßes, Heiteres und Nachdenkliches ...
eine bunte Mischung wie aus der
Pralinenschachtel ... und garantiert kalorienfrei!

„Der Boss der Piratenbande“

„Bodo Otterzwerg“

„Märchen aus aller Welt“

Ein blinder Passagier an Bord? Die Piratenratten-
bande schwärmt aus, Taue werden untersucht,
jede Planke umgedreht - aber nichts. Wo hat sich
dieser Kerl versteckt?
Zum Schluss verwandeln wir uns in Piraten.

Drüben am Otterbau herrscht reges Treiben, nur
ein Otter steht abseits und schaut traurig zu. Es ist
Bodo. Plötzlich hat Bodo eine Idee ... .
Anschließend malen wir Bodo und seine Freunde.

... in denen es sonderbar und geheimnisvoll
zugeht: Wie der Bauer den Teufel überlistet, der
Aschenjunge zum unbesiegbaren Helden wird,
warum das Meer seufzt und nicht zuletzt
Neues vom Wolf und den sieben Geißlein.

„Fiona die Frühstücksfee“

Märchenkiste

Irgendwo zwischen Himmel und Erde wohnen die
Frühstücksfeen. Heute morgen herrscht große
Aufregung unter ihnen: Eine von ihnen ist
verschwunden.
Anschließend verwandeln wir uns in eine Fee.

- Kreatives für Kinder -
In den Geschichten wie:

spielen stets Tiere die Hauptrolle. Die Bilder, die
beim Zuhören auftauchen, setzen wir gestalterisch
um. Der Spaß daran, etwas Eigenes,
Nichtvorgefertigtes zu gestalten, steht dabei im
Vordergrund. Weiterhin wird Wert darauf gelegt,
die Fähigkeiten des Einzelnen zu unterstützen,
seine Phantasie auszudrücken.

* „Der Schatz der Bärenhöhle“,

* „Das Geheimnis der Eichhörnchen-Sippe“

* „Die Geschichte von Tom, dem Waldkauz, der

nicht mehr allein sein wollte“


