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Kurzbiografie: 
Stefan Karch wurde 1962 in Graz geboren. Er lebt mit seiner Frau und seinen drei 
Töchtern auf einem alten Bauernhof in Stubenberg am See. Nach mehrjähriger 
Tätigkeit als Integrationslehrer arbeitet er seit 1997 freiberuflich als Autor, 
Illustrator und Puppenspieler. Stefan Karch setzt auf einfühlsame, poetische 
Geschichten. Mit seinen selbstgefertigten, originellen Figuren hat er sich als 
Puppenspieler einen Namen gemacht. Als Autor sorgt er mit mehr als 200 
Lesungen im Jahr für Lesebegeisterung. 
 
 

 
Wie gestalte ich meine Lesungen: 
Wer eine gewöhnliche Lesung erwartet, wird überrascht sein, denn ich lese, erzähle und spiele 
Figurentheaterszenen aus meinen Büchern. Es macht mir Spaß, Kinder mit vielen Sinnen anzusprechen, 
sie zu bannen und sie in die Welt meiner Geschichten zu entführen. 
 
 
Erschienene Werke (aktuell lieferbar): 
 
 Robin und Scarlet – Die Bücher der Magier“ 
 „Robin und Scarlet – Die Stimmen der 

Geister“ 
 „Robin und Scarlet – Die Vögel der Nacht“ 
 „Robin und Scarlet – Die Nacht der Eule“ 
 „Knochenhart – Butterzart“ (Band 1) 
 „Liebesritter – Gruselzitter“ (Band 2) 
 „Immer locker, Mondscheinrocker“ (Band 3) 
 „Draußen wartet das Abenteuer“  
 Band 1: „Im Tal der Dachse“ 
 Band 2: „Im Land der Frösche“ 
 Band 3: „In der Schlucht der Wölfe“ 

 „Karfunkel“ 
 „Ein Koffer voll Gespenster“ 
 „Ich und Opa Wolf“ 
 „Opa Wolf im 7. Himmel“ 
 „Opa Wolf geht baden“ 
 „Nuk, oder warum man besser nicht mit einer 

Schachtel auf dem Kopf …“ 
 „Emil und die Monster“ 
 „Piratensalat, oder warum sich eine Prinzessin 

besser nicht von einem Ungeheuer…“ 
 „Als ich noch nicht geboren war“ 
 „Albert, mein verrücktes Sockenpferd“ 

 
 
 
Neues Programm 2015/2016  
 
für 1./2. Klasse VS 

“Piratensalat”, eine turbulente Geschichte über wahre Größe und echte Helden.  
“Als ich noch nicht geboren war” und  “Opa Wolf “ runden das Programm ab. Ich werde in gewohnter 
Weise aus meinen Neuerscheinungen lesen und sie als Figurentheater lebendig machen. 

 
"Lesetheater" für  3./4. Schulstufe VS, 1./2. Klasse HS und AHS 
„Tigerherz und Löwenzahn“ (Mit Timmi Tiger habe ich vor über 15 Jahren begonnen. Jetzt ist der 
Roman neu geschrieben. Ein großes Abenteuer voller Fantasie und wunderbaren Helden und 
Heldinnen beginnt.) Um die Bandbreite meiner Bücher erlebbar zu machen, gibt es auch Szenen aus 
Klassikern wie „Ein Koffer voll Gespenster“, „Robin und Scarlet“, „Karfunkel“. 

 

Zielgruppe: 1.-4.Klasse VS, 5.+6.Schulstufe 

 

Kosten: auf Anfrage 

 


