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Kann man sich über ein
Versprechen von der Liebe
lossagen? Wer bringt einen
sogenannten Randale-Rentner
um? Welche Magie erleben wir in
unserem Alltag? Kann Liebe über
den Tod hinausreichen? Sollten
kritische Experimente lieber
unversucht bleiben? Was
passiert alles zur Weihnachtszeit
und ist ein ewiges Leben
überhaupt wissenschaftlich
möglich?

„A reader lives a
thousand lives before
he dies“

www.dominik-ruder.de

Portrait
„Du bist so ein Besserwisser!
Mit dir macht das Diskutieren
gar keinen Spaß!“
Solch einen Satz bekam ich
einmal von einer Freundin zu
hören und ich kann ihn bis
heute nicht widerlegen.
Ich war schon immer sehr
wissbegierig und setze mein
vorhandenes Wissen gerne ein,
um interessante Gespräche zu
führen oder Diskussionen zu
gewinnen. Selbiges versuche
ich auch in meinen Romanen zu
vermitteln, da ich für die
einzelnen Geschichten häufig
eine ganze Menge recherchieren
muss.

Mein Name ist Dominik Ruder und
ich wurde 1997 in der schönen
Stadt Gifhorn geboren. Im
Augenblick bin ich Student auf
Lehramt an der technischen
Universität Braunschweig und
arbeite nebenbei in einem Institut
als Nachhilfelehrer.
Mein erstes Buch, mit dem Titel
„Die Anhänger der Liebe“, schrieb
ich innerhalb von drei Monaten
und entdeckte damit auch meine
Freude am Schreiben.
Aktuell widme ich mich immer
wieder neuen Buchprojekten und
bin selbst sehr gespannt darauf, auf
was ich in 20 Jahren zurückblicken
kann.

Was kann ich für Sie tun?

Ich schreibe gerne und zeige das
auch. Doch ich möchte auch
andere Menschen zum Schreiben
und Lesen inspirieren. Daher biete
ich als Kinder- und
Jugendbuchautor Folgendes an:


Lesungen



Buchvorstellungen



Buchbesprechungen

Sollten Sie Interesse daran haben, in
ihrer Schule eine Lesung, eine
Buchbesprechung, einen Vortrag
oder Ähnliches durchzuführen, dann
kontaktieren Sie mich gerne!
Dabei entstehen für Sie keinerlei
Kosten und ich spreche gerne mit
den SuS über das Schreiben, das
Lesen, trage selbst etwas aus
meinen Werken vor oder erzähle
Ihnen etwas über den dt. Buchmarkt,
sowie von den Tätigkeiten eines
Autors mit allem was dazugehört.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.dominik-ruder.de oder unter
kontakt@dominik-ruder.de

