
 
 
 
 
 
 

 
Angebot für eine Autorenlesung                                 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Tim-Thilo Fellmer und ich bin der Autor des                                   
Kinderbuches „Fuffi der Wusel“, das inzwischen in der  
vierten Auflage erschienen ist.  
 
„Fuffi der Wusel“ ist für Kinder von fünf bis elf Jahren geeignet und konnte schon tausende 
kleine und große Zuhörer während meiner Lesungen in seinen Bann ziehen. In der 
spannenden Geschichte rund um Fuffi und seinem besten Freund Fauzie geht es um das 
Anderssein, um wahre Freundschaft, um Mut, aber auch um Ängste und zu guter Letzt gibt 
es, wie könnte es auch anders sein, ein großes, schönes Happy End.  
 
Wenn Sie Interesse an einer Kinderbuchlesung haben und Fuffi und mich näher 
kennenlernen möchten, komme ich Sie gerne in Ihrer Einrichtung besuchen. Meine Lesungen 
dauern ca. eine Stunde, in der ich aus meinem Leben berichte und aus meinem Buch lese. So 
erfahren meine Zuhörer, dass ich erst als Erwachsener richtig Lesen und Schreiben gelernt 
habe und was mich trotzdem bewog Buchautor und Verleger zu werden. Auch die 
Entstehungsschritte eines Buches werden von mir kindgerecht bei meinen Lesungen 
vermittelt.  
 
Es ist mir ein Anliegen, in meinen Lesungen allen kleinen und großen Zuhörern viel Freude 
und Spaß am geschriebenen Wort zu vermitteln und ich nehme mir Zeit, die Fragen der 
Kinder zu beantworten. 
  
Dieses Angebot gilt für die Jahre 2016 und 2017. 
 
Wenn Sie vor einem persönlichen Kontakt noch mehr über mich und mein Schaffen erfahren 
möchten, empfehle ich Ihnen meine Verlags-Webseite www.TTF-Verlag.de. Unter 
„Referenzen“ sind Rückmeldungen einiger Häuser, in denen ich bereits gelesen habe, zu 
finden. TV-Beiträge, Fotos und die Möglichkeit zur Buchbestellung sind auf der Webseite  
ebenfalls vorhanden. 
 
Ich freue mich sehr über Ihre Resonanz und stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.  
 
Mit herzlichen Grüßen                                                            TTF-Verlag   

             Hermann-Lenßen-Straße 21                                      
                47929 Grefrath   

                                                                                                   Tel. 02158 6926515 

 Tim-Thilo Fellmer                                                                       Email info@TTF-Verlag.de                            
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