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9. Zentralschweizer Kinder- und Jugendliteratur Festival 

6./7. November 2021 im Burgbachareal Zug 

 

 

ABRAXAS das Zentralschweizer Kinder- und Jugendliteratur-Festival Zug 

geht in diesem Jahr in die neunte Runde. Trotz herrschender Covid-Lage und 

den damit verbundenen Einschränkungen haben wir wieder viele Kinder- und 

Jugendbuchschaffende aus Deutschland und der Schweiz zu uns an den See 

eingeladen.  

 

Damit möchten wir zeigen, wie wichtig die Geschichten für kleine und grosse 

Zuhörer*innen sind! Abermals bieten wir eine Bühne, um Horizonte zu öffnen, 

in verwunschene Welten zu entführen oder zu zeigen, wie es um unseren 

Planeten bestellt ist.  

 

 

Wir sind bunt, mit einem Extra-Tupfen Grün! 

Unser erster Gast ist zwar ein blaues Wesen, aber weit gereist und unsere 

Umwelt liegt ihm am Herzen. Globi eröffnet und macht die Zuschauer*innen 

vertraut mit der einheimischen und zugewanderten Tierwelt. Claudia Scholl 

bastelt in ihrem Workshop mit Recyclingmaterialien. Mit der Biologin Regina 

Frey reisen wir nach Sumatra, um die quirligen Orang-Utan-Zwillinge Ginting 

und Ganteng zu beobachten. 

 

In Kerstin Guldens aktuellem Roman werden mit Hilfe einer App 

Umweltsünden in Social-Media-Accounts aufgezeichnet. Wer würde diese 

App herunterladen? Ein Gedankenexperiment aus der nahen Zukunft, das 

zum eigenen Nachdenken anstiftet. 

 



 

Mitfiebern und Spass haben  

Die erfolgreiche Kinderbuchautorin Katja Brandis gibt uns dieses Jahr die 

Ehre und entführt in die Unterwasserwelt ihrer erfolgreichen Gestaltwandler-

Reihe „Seawalkers“.  Sie stellt den neuesten Band ihrer Serie bei uns vor. 

Geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene. Rüdiger Bertram schildert auf 

amüsante Weise, was Leo passiert, wenn er Türen öffnet. Er findet sich 

nämlich unversehens in den merkwürdigsten Szenarien wieder und ist 

plötzlich Youtube-Star mit einer Million Followern. Gerlis Zillgens lässt die 

Zwillinge Anna und Anto auf unerklärliche Weise die Rollen tauschen: eines 

Tages stecken sie im Körper des jeweils anderen, was durchaus Verwirrung 

stiftet.  

 

 

Der Sonntag gehört der Familie 

Auch bei ABRAXAS. Alle dürfen zusehen und lauschen, wenn es kracht in der 

Hexenküche mit Jo Hecker, wenn es mit Katja Alves sagenhaft mythisch wird 

und wenn die Bündner Friedli und Carigiet musikalisch mit dem Steinbock 

Giugiu die Bühne rocken. Die Kleinen dürfen sich derweil mit Brandy Butler 

verkleiden und die Grösseren erwecken den Raben in einem animierten 

Trickfilm zum Leben. Zum Abschluss küren wir an diesem Nachmittag die 

Preisträgerin des 5. Baarer Raben: Tabea Ammann. Ihre Geschichte 

erscheint nicht nur im SJW-Verlag, sondern wird zur Premiere von einer 

Schulklasse aufgeführt. 

 

 

… und wir feiern die Literatur! 

Unser Programm wird wieder bunt – und bei der Lesung über Raben und 

seine Artgenossen auch ein wenig schwarz. Sowohl die Themen als auch 

unsere Gäste werden dieses Versprechen einlösen. Es darf gebannt 

gelauscht und kreativ mitgemacht werden. Schön, wenn die Geschichten von 

diesem Wochenende nach Hause getragen und in Erinnerung bleiben 

werden, denn für Kinder ab 2 Jahren bis zum Teenager ist für jeden etwas 

dabei. 

 

Das Festival findet am 6. und 7.11.2021 auf dem Burgbachareal in Zug statt. 

Der Eintritt ist frei, Platzkarten können ab dem 19.10.2021 unter abraxas-

festival.ch reserviert werden. 

  

 

http://abraxas-festival.ch/
http://abraxas-festival.ch/

