
Lesung am 7. September 2022 
mit Michael Petruwitz

Mit nur 2,5 Jahren Verspätung fand die Lesung mit Michael Petruwitz bei 
uns im Dojo statt.
Im Jahr 2020 habe ich beim Griff in den Glückstopf beim KampfkunstKol-
legium eine Lesung mit dem Autor gewonnen. Der Verlag stellte Lesepro-
ben zur Verfügung, die Kinder waren gespannt auf einen Autor, der selbst 
Kampfsport betreibt, meine Ninja-Stirnbänder waren angekommen, alles 
war für den 2. April 2020 vorbereitet und dann kam der 13. März 2020....
Das war‘s, dachte ich. Jetzt kam die große Überraschung: die Lesung wird 
nachgeholt und am 7. September war der große Tag!
20 Kinder wurden angenommen, an der Lesung um 16 Uhr teilzunehmen. 
Die Lesung erfolge statt Training, so dass die meisten Eltern in ihrem Trai-
ningsrhythmus waren. 16 Uhr war nicht für alle machbar, aber 20 hatten 
das Glück, dabei zu sein. Mit Karateanzug und Ninja-Stirnband gut aus-
gestattet, lauschten alle der Vorlesung. Das Benehmen war vorbildlich!!!! 
Michael Petruwitz fesselte alle mit seiner Lesung und den passenden Gesten 
und Stimmlagen. Nach knapp einer Stunde gab es dann eine sehr wich-
tige Übung für Ninjas, nämlich die Versteinerungsmeditation. 1 Minute 
mussten alle versteinert stehen und durften sich nicht ablenken lassen. Das 
funktionierte aus meiner Sicht ziemlich gut. 1 Minute kann sehr lang sein! 
Außerdem wurden die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis geprüft. 
Danach ging es mit der Lesung weiter aber nicht bis zum Ende der Ge-
schichte. Die Kids hätten gern noch lange zugehört aber es gab den Hin-
weis, dass es einen Videokanal gibt und zur Zeit 5 Bücher im Handel sind. 
Das 6. kommt im Dezember. 
Zum Ende gab es natürlich ein Gruppenfoto, Autogrammkarten und Bü-
cher wurden signiert. Maximilian hatte bereits alle 5 Bücher und hat diese 
auch mitgebracht.  
Diese Aktion war für die Freude am Lesen extrem gut. Einige haben sich 
das Buch sofort bestellt oder wollen - egal was die Eltern sagen - den Vide-
okanal abonnieren. 
Herzlichen Dank an das KampfkunstKollegium für diese großartige Idee 
und auch an Michael Petruwitz für diese tolle Lesung. 
Diese Aktion schreit nach Wiederholung! Marion  


