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Wir machen gerade ein Lesebegleitheft zu Ihrem Buch „Schilly-Billy Superstar“. Ich habe Ihr Buch 
gelesen und ich finde es toll und spannend. Am besten finde ich, wo Billy spuckt und selbst 
reinlatscht und dann kam Jenny und er fiel in Ohnmacht und riss ihr ein Stück Haare mit raus. Ja, 
auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn Sie ein zweites Buch von Billy schreiben würden. Ihr 
Fynn 
 
Ich habe Ihr Buch "Schilly-Billy Superstar" gelesen. Wir mussten einen umfangreichen 
Arbeitsordner erarbeiten. Da ich beim ersten Lesen von dem Buch so begeistert war, fiel mir diese 
Aufgabe ziemlich leicht. Manche Kapitel musste ich öfter lesen und ich war jedesmal wieder 
gefesselt. Ich werde in den nächsten Tagen in einem Buchladen ein anderes Buch von Ihnen 
probelesen. Ich bin davon überzeugt, dass ich wieder eine interessante Lektüre finden werde. Ich 
wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Schreiben. Ihre Ilka 
 
Ich fand das Buch sehr gut, weil es spannend und mitfühlend ist. Dann habe ich mich mit den Jungs 
verglichen. Wir sind ziemlich identisch. Ömer kann gut beatboxen und Andrej kann gut zeichnen, 
was ich auch beides kann. Hier sind noch ein paar Fragen an Sie: Warum ist die Hauptperson ein 
Junge und kein Mädchen? Kommt es, weil sie selber Jungen haben? Haben Ihre Kinder auch die 
Vorlage für dieses Buch und die anderen Bücher? Ihr Torge 
 
Im Deutschunterricht haben wir ihr Buch "Schilly-Billy Superstar" gelesen. Mir hat das Buch sehr 
gefallen. Dass Ömer nicht richtig Deutsch sprechen kann, macht Ihr Buch lustig und manchmal 
rätselhaft. Jenny scheint ein nettes Mädchen zu sein. Schön wäre es, wenn Sie eine Fortsetzung 
schreiben würden. Ich würde gerne wissen, was bei Billy, Andrej, Ömer und Jenny noch passiert 
und ob sie den Stadtwettbewerb gewinnen. Ihre Solveigh 
 
Ich habe Ihr Buch "Schilly-Billy Superstar" gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen und ich mochte es 
kaum aus der Hand legen. Es war spannend und witzig. Es ist fast so wie bei uns in der Klasse. Ich 
frage mich, woher die Geschichte kommt? Haben Sie diese Geschichte selber erlebt? Wenn ja, 
hoffe ich, dass noch weitere Bücher von Ihnen erscheinen. Ich würde mich freuen. Ihr Jan-H. 
 
Ich bin Fenja-Sophia S. Wir, die 6a aus der Auenwaldschule Böklund, lesen zur Zeit "Schilly-Billy 
Superstar". Mir gefällt das Buch sehr und meine Lieblingsstelle ist, wo Jenny und Billy zusammen 
kommen, im Kapitel 18: „Du hast das Herz mir bezwungen." Mir gefällt nicht so gut, dass es bis 
jetzt noch keinen Nachfolger gibt. Liebe Grüße. Ihre Fenja S. 
 
Mir gefällt Ihr Buch sehr gut. Sie haben sehr viele Themen in Ihrem Buch, da es um Jugendliche 
geht, daher habe ich das Buch gut verstanden. Ich kann es nur weiterempfehlen. Ihr Patrick 
 
Ich finde das Buch sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn wir in der Schule wieder von Ihnen ein 
Buch lesen können. Ihre Nadine R.  
 
Das Buch ist sehr ehrlich und interessant. Ich habe jeden Tag das Buch gelesen. Ich habe es schon 
fast zweimal durch. Ich würde dieses Buch gerne weiterempfehlen. Ihr Fabian 
 
Ich finde das Buch „Schilly-Billy“ richtig super. Noch nie habe ich so schnell ein Buch fertig 
gehabt. Das, was im Buch vorkommt, ist einfach lustig, weil Billy soviel passiert, das Beste ist am 
Ende, wo Billy die Nachricht bekommen hat. Das war ihr so peinlich! Ihre Bücher sind einfach toll, 
Sie können gut Bücher schreiben. Ihre Jessica M. 
 
Sie haben das Buch sehr gut formuliert und es war bestimmt eine ganze Menge Arbeit, so ein 
wundervolles Buch zu schreiben. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war einfach zu lesen und 
verstehen. Es passt gut in unsere Altersgruppe. Das Thema fand ich auch gut. Wie machen Sie es 
immer wieder neue Geschichten zu erfinden? Wo nehmen Sie das ganze Material her? Ihr Niclas 
 


