Emily Grothe, Schülerin der Realschule Augustdorf, veröffentlichte ihr erstes Buch:

Die Schülerin Emily Grothe aus der 9b hat ein Buch veröffentlicht, in dem sie ihre eigenen
Geschichten, die sie über viele Monate gesammelt hat, festhält. Der Titel des Buches lautet
„Abenteuer im Kopf“, und es ist im Mai 2017 im Windsor Verlag erschienen. Es geht um Zeitreisen,
die Lösung eines mysteriösen Rätsels, Verbrechen und Träume.
Im folgenden Interview mit ihrer Mitschülerin Claudia beantwortet die junge Autorin folgende
Fragen:
Warum hast du angefangen ein Buch zu schreiben und wie bist du auf die Idee gekommen?
Emily: Im Jahr 2014 bin ich durch die hiesige Dorfzeitschrift zum Schreiben gekommen. Dort konnte
ich zwei Jahre meine Kurzgeschichten veröffentlichen. Danach habe ich mich entschlossen, meine
Geschichten in einem Buch zusammen zu fassen.
Wie lief der Schreibprozess ab? Hattest du alle Geschichten vorher schon geplant?
Emily: Pläne für meine Geschichten hatte ich nie. Ich habe immer das geschrieben, was mir gerade in
den Kopf kam. Wenn ich mal versucht habe, mir Pläne zu schreiben, habe ich mich später doch nie
daran gehalten.
Wie lange hat es gedauert, das Buch zu schreiben und gab es dabei Schwierigkeiten?
Emily: Insgesamt hat es ca. ein Jahr und sechs Monate gedauert. Ja, es gab Schwierigkeiten beim
Schreiben. Ich konnte mich nicht dazu zwingen, das Buch weiterzuschreiben. Ich brauchte immer eine
„kreative Phase“, um auf gute Ideen zu kommen. Und natürlich musste ich auch immer Lust dazu
haben.
Wann kam der erste Kontakt zum Verlag zustande?

Emily: Meine Eltern kannten den Verlag schon über eine Internetseite, bevor ich angefangen hatte zu
schreiben. Sie haben nachgefragt, wie eine Buchveröffentlichung in die Wege geleitet wird und mich
später gefragt, ob ich gerne mein eigenes Buch schreiben möchte.
Bei einem Verlag gibt es ja auch immer eine Lektorin. Was ist ihre Aufgabe?
Emily: Die Aufgabe einer Lektorin ist, das fertige Manuskript zu lesen, nach Rechtschreib- und
Grammatikfehlern zu schauen und sie gegebenenfalls zu berichtigen. Ich konnte mir aussuchen, ob
ich meine Geschichten von einer Lektorin lesen lassen möchte oder nicht.
Wie hat die Gestaltung des Buchdeckels funktioniert?
Emily: Ich konnte mir aussuchen, ob ich den Buchdeckel selbst gestalten oder einen vorgefertigten
vom Verlag nehmen wollte. Schließlich habe ich mich dann aber doch dazu entschieden, ihn selbst zu
designen. Meine ganze Familie hat mitgeholfen. Als der Buchdeckel fertig war, haben wir ihn per EMail zum Verlag geschickt.
Wo kann man das Buch denn überall kaufen?
Emily: Man kann es eigentlich in jedem Buchhandel kaufen. Wenn es dort jedoch nicht vorrätig ist,
kann man es aber immer dort bestellen. Ansonsten ist es auch über den folgenden Link zu bestellen:
https://shop.windsor-verlag.com/shop/abenteuer-im-kopf-emily-grothe/

Vielen Dank für das Interview und noch viel Erfolg für deine zukünftigen Geschichten!

