
 

Amina, Marie, Miguel 

In dem Jungendroman 
„Tanz der Tiefseequalle“ 
von Stefanie Höfler geht es 
um die Themen 
Freundschaft, Erste Liebe 
und Mobbing. Der Roman 
ist 2018 erschienen. 

 
Marie und Baran 

Am 19.03.2021 fand in 
unserer Klasse eine Online 
- Lesung mit der Autorin 
Stefanie Höfler statt. Die 

Autorin, die das Buch Tanz der Tiefseequalle geschrieben 
hat, kommt aus Süddeutschland und hat einen Akzent. 
Zuerst haben wir uns vorgestellt, dann hat Frau Höfler 
sich vorgestellt. 
Danach hat sie uns aus dem Buch vorgelesen. 
Anschließend haben wir ihr Fragen gestellt. 
Dann hat sie nochmal vorgelesen. 
Zum Schluss haben wir mit ihr noch ein Gruppenfoto 
gemacht. 
 

 
Stimmen zur Online-Lesung 
 
 
Denise 
Zuerst hat die Technik rumgesponnen. Danach war es gut und die Lesung 
konnte anfangen. 
Ich fand Frau Höfler nett und höflich. Sie ist lustig und hört gut zu. Ich fand 
es gut und toll, dass sie beim Vorlesen immer wieder in andere Rollen 
geschlüpft ist. 
 



 
Baran: 
Ich fand die Lesung spannend und lustig. Frau Höfler fand ich offen und 
sympathisch. Sie hat auch ein bisschen über sich erzählt, z.B. über ihre 
Familie. Sie hat auch noch mehr Bücher geschrieben und sie arbeitet als 
Lehrerin. Das Vorlesen war schöner als selber lesen. 
 
Amina 
ich fand es richtig schön, weil Frau Höfler sehr nett und offen war. Und sie 
hat sehr gut vorgelesen. Sie hat alle Fragen beantwortet und uns selbst 
auch Fragen gestellt. 
 
 
Miguel 
Ich finde Frau Höfler nett und sie kennt ihr Buch sehr gut.  Die Lesung war 
spannend und interessant. Man hat noch mehr über die Handlungen im 
Buch herausgefunden.  . 
Mir hat bei der Lesung gut gefallen, dass Frau Höfler so gut gelesen hat 
und sie auch viel über sich erzählt hat. 
 
Thorben 
Ich finde Frau Höfler sehr nett. Sie war freundlich und außerdem sehr 
lustig. Ich fand, sie ging auf unsere Fragen ein und sie hat sie sehr offen 
beantwortet. Ich fand, das Buch war ein bisschen schwierig zu lesen, weil 
es schwierige Wörter gibt und ich fand es gut, dass wir noch mit der 
Autorin reden konnten. 
 
Marie:  
Ich fand Frau Höfler sehr aufmerksam. 
Die Lesung war eine gute Ergänzung zu dem Buch.  
 
  
 
 
Stimmen zum Buch 
 
Miguel 

Ich kann dieses Buch gut weiter empfehlen. 
Mir hat am besten Niko gefallen, weil er einfach alle Beleidigungen weggesteckt hat. 
Ich würde gerne wissen, wie es zwischen Niko und Sera weiter geht. Ich würde gerne 
noch ein Buch über Sera und Niko lesen, weil am Ende weiß man nicht, ob sie 
zusammen sind und ob Marko Niko weiter mobbt. 



Ich würde dieses Buch ab 13 Jahren empfehlen, weil Niko so schwierige Wörter 
benutzt. 
 
Denise   
Mir hat das Buch gefallen, weil es spannend ist. 
Mir hat Nikos Oma am besten gefallen, weil sie auf Niko aufgepasst hat, nachdem  
die Eltern sich getrennt hatten. 
 
Baran  

Ich würde das Buch weiterempfehlen, weil es spannend ist. 
Mir hat gefallen, dass Sera und Niko Freunde wurden. 
Mir hat an dem Buch nicht gefallen, dass Niko gemobbt wurde, weil er dick ist. 
Am besten hat mir Niko gefallen, weil er Sera geholfen hat. 
Ich würde gerne wissen wie es zwischen Sera und Niko weiter geht. 
Ich würde gerne ein weiteres Buch über die beiden lesen. 

Ich denke, ab 12 Jahre wäre das Buch empfehlenswert.  

Trishan 

 

1. Würdest du das Buch empfehlen? 
Ja, obwohl es schwer zu verstehen ist. 

 
2. Was hat dir an dem Buch gefallen? 

Dass Niko nicht aufgegeben hat. 
 

3. Was hat dir an dem Buch nicht gefallen? 
Dass Jugendliche so krass gemein sein können. 

 
4. Welche Person in dem Buch hat dir am besten gefallen und warum? 

Sera, weil sie Niko unterstützt, geholfen und ihm zur Seite gestanden hat. 
 

5. Würdest du gern wissen, wie es zwischen Sera und Niko weiter geht? 
Ja, denn es waren ja dann gute Freunde. 

 
6. Würdest du gerne noch ein weiteres Buch über Sera und Niko lesen? 

Sehr gerne, denn die Neugier ist groß. 
 

7. Ab welchem Alter würdest du das Buch empfehlen? 
So ab 15 oder 16 Jahren. 

 

Kevin 

Ich würde das Buch empfehlen, es war spannend. 
Mir hat am besten Sera gefallen, weil sie immer hilft. 
Würde ich gerne noch ein weiteres Buch über Sera und Niko lesen? – Vielleicht. 



Ich würde das Buch ab 10 Jahren empfehlen. 
 
 
Amina 

Ich würde das Buch weiter empfehlen. 
Mir hat gefallen, dass Sera und Niko sich angefreundet haben. 
Mir hat nicht so gefallen, dass Sera und Melinda ihre Freundschaft beendet haben. 
Am besten hat mir Seras Vater gefallen, weil er immer ernst war und weil er Sera 
beschützen will. 
Ich würde gerne wissen, wie es zwischen Sera und Niko  weiter geht. 

Ich würde das Buch ab zwölf Jahren weiter empfehlen. 
 
Thorben  
 
Das Buch ist sehr interessant und sehr spannend zu lesen. Mir hat gefallen, dass Niko 
sich gegen Marko gewehrt hat und dass Niko mit Sera zusammen gekommen ist. 
Mir hat nicht so gefallen, dass in dem Buch so komplizierte Sätze und Wörter drin sind.  
Am besten fand ich Niko, weil er ein bisschen Ähnlichkeit mit mir hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


