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Kurzbiographie 

Ulrike Motschiunig wurde 1965 in Ried im Innkreis geboren. Sie besuchte die 

Handelsakademie und begann als Bankangestellte zu arbeiten. Schon während dieser Zeit 

schrieb sie gerne: Lustige Texte, philosophische, oder auch tiefgründige. Nach der Geburt ihrer 

beiden Kinder, begann sie sich auf das Schreiben von Kinder- und Jugendliteratur zu 

konzentrieren.  

Ulrike Motschiunig lebt seit 1990 mit ihrer Familie in Klagenfurt.  

„Kinderbücher mit Herz“ zu schreiben, sieht sie als ihre Berufung, bisher in 5 verschiedenen Sprachen. 

 

 

Auszeichnungen: 

2010: Nominierung von „Glück gesucht!“ für die Selektissima VII 

2011: „Buchliebling“ in der Kategorie Bilder- und Erstlesebücher für „Glück gesucht!“  

2013: Auszeichnung für das Buch „Glück gesucht!“ auf der Lemberger Buchmesse 

 

Auswahl der Bücher: 

 

- Glück gesucht! 

- Eins, zwei, drei, Angst vorbei! 

- Wie der kleine Fuchs die Liebe entdeckt! 

- Wie der kleine Fuchs das Christkind 

sucht! 

- Viel Glück zum Geburtstag, kleiner 

Fuchs! 

- Der geheimnisvolle Wunsch 

- Juvinia – Besuch aus dem All 

- Millimeter, Zentimeter – Donnerwetter! 

- Gramm, Kilogramm – du bist dran! 

- Wenig oder viel – geschwind gelernt im 

Spiel! 

- Ich schenk dir was – wie das Christkind 

den Weihnachtsmann überrascht  

- Ich freu mich so aufs Christkind 

(Weihnachtsanthologie österreichischer 

Autoren) 

- Verflixt, verhext – verzaubert!                                          

- Als die Tiere reich wurden  

- Nina ist neu in der Schule – Lesezug 1. 

Klasse   

  

 

 

Lesungen:  

 

Auf fantasievolle Weise lädt Ulrike Motschiunig die Kinder in ihren interaktiven Lesungen zum Mitmachen an. 

Umrahmt mit verschiedenen Klanginstrumenten  nimmt die Autorin die Kinder mit auf eine Reise der Sinne.  

Ob im gemeinsamen Austausch zu den jeweiligen Themen oder beim darstellenden Spiel – der Sinn ihrer 

Veranstaltungen ist,  die Lust auf das Lesen zu wecken und vor allem jenen Kindern eine Brücke zu bauen, die 

vielleicht nicht von selbst zum Buch greifen würden.  
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