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12 Die Autorin «Christine Nöstlinger» 
 

Es ist wichtig, dass ihr auch etwas über die Autorin lernt.  
Wenn ihr selber Fragen zu einem solchen Text aufschreibt, müsst ihr alles ganz 
genau lesen und versteht so den Inhalt besser 
 
1. Vorbereitung 
Lest die Informationen über Christine Nöstlinger. 
Ihr könnt die Abschnitte untereinander aufteilen und den anderen Kindern der 
Gruppe erzählen, was ihr gelesen habt. 
Fragt die andern in der Gruppe, wenn ihr etwas nicht versteht.  
Ihr könnt auch ein Lexikon zu Hilfe nehmen. 
 
 

Christine Nöstlinger 
 
 
 
 
 

 
Geboren: Die Autorin kam 13. Oktober 1936 in Wien zur Welt.  
Wohnort: Christine Nöstlinger lebt immer noch in Wien. 
Familie: Sie ist mit Ernst Nöstlinger verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. 
 
Kindheit und Jugend 
Christine Nöstlinger ist kurz vor dem zweiten Weltkrieg geboren worden. Sie erin-
nert sich auch heute noch an den Krieg. Ihr Vater war Uhrmacher und ihre Mutter 
Kindergärtnerin. Die kleine Christine musste zu ihrer Mutter in den Kindergarten, 
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das fand sie nicht so toll. Ihre Mutter sagte immer: Christine ist ein wildes und 
wütendes Kind. Christine hat als Kind viel gelesen, gemalt und gern gekocht. Auch 
heute kocht sie immer noch fürs Leben gern. 
Sie besuchte das Gymnasium und machte die Matura.  
 
Beruf 
Nach der Matura wollte Christine Nöstlinger Malerin werden, aber dann studierte 
sie Grafik. Einige Jahre arbeitete sie in diesem Beruf, bis sie den Journalisten Ernst 
Nöstlinger heiratete und zwei Töchter bekam. 
Christine Nöstlinger begann mit dem Schreiben, weil es ihr zu Hause mit den bei-
den Kindern langweilig war. Sie begann einfach ein Kinderbuch zu malen und zu 
schreiben.  
 
Bücher 
1970 erschien ihr erstes Buch mit dem Titel: Die feuerrote Friederike.  
Seitdem kommen jedes Jahr neue Bücher von ihr heraus. Das Buch vom TV-Karl 
ist im Jahre 1995 entstanden. Christine Nöstlinger erhielt ganz viele Preise für ihre 
Bücher. 
 
Was Christine Nöstlinger mit ihren Büchern will 
Die Autorin will Kinder unterhalten, ihnen gleichzeitig erklären, dass sie mit ihren 
Schwierigkeiten nicht alleine dastehen. Sie erzählt aus dem Leben von Kindern.  
Christine Nöstlinger will den Kindern immer wieder Mut machen, sich zu wehren. 
 
 
2. Aufgaben 
 

a) Fragen sammeln: 
Jedes Kind denkt sich mindestens eine Frage zu diesem Text aus. Es schreibt 
diese Frage auf einen Zettel und legt dann den Zettel umgekehrt auf den 
Tisch. 

 
b) Fragen beantworten:  

Ein Kind der Gruppe zieht einen Zettel und liest die Frage. Die anderen su-
chen im Text die Antwort dazu. Wer zuerst die richtige Antwort sagen kann, 
liest die nächste Frage. 
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