
 

Karin Alette  

 
lebt in ihrer Geburtsstadt Düsseldorf.  
Sie war viele Jahre als Industriekauffrau und später als Chefsekretärin tätig, bevor sie sich nur 
noch als Schriftstellerin auf das Schreiben konzentrierte.  
Literatur begleitete sie ihr Leben lang, schon in ihrer Kindheit schrieb sie Gedichte. In späteren 
Jahren folgten Kinderbücher und Romane. Inzwischen kann sie auf zahlreiche 
Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften verweisen.  
Sie war Gast beim Literaturtelefon Nordrhein-Westfalen und bestreitet Lesungen in Deutschland 

und im deutschsprachigen Ausland. So nahm sie 2006 den Lyrikpreis von der Gesellschaft der 

Lyrikfreunde in Österreich entgegen. 

• "Kristalle", Lyrik, 1987 

• "Lichtblicke", Lyrik, 2002 

• "Amelie A. Meise und Jonny Sonnenklar", Kinderbuch, 2003 

• "Lichtquellen", Lyrik, 2005 

• "Lautlos glüht die Sonne", Lyrik, 2010 

• "Seelenmelodie", Haiku, 2011 

• "Amelie A. Meise und Jonny Sonnenklar - Ihre neuen Freunde", Kinderbuch, 2013 

• "Pascal flüchtet", Roman, 2013 

• "Es begann am Meer", Roman, 2013 

 
Die Autorin ist Mitglied bei der Interessengemeinschaft deutschsprachiger Autoren (IGdA), 

wo sie von 2004 bis 2006 im Vorstand mitwirkte, bei der Gesellschaft der Lyrikfreunde in 

Österreich, im Freundeskreis  Düsseldorfer Buch ’75 e.V. und beim Verband deutscher 

Schriftsteller (VS).  

 

Gleichzeitig ist sie die Veranstalterin vom Kulturkreis Himmelgeist. 

 

 



 
Es begann am Meer 

Der Leser folgt der erfolgreichen  

Schriftstellerin Gina durch ihren Alltag. Während eines Urlaubs am Meer macht sie eine 
ungewöhnliche Entdeckung. Sie erhält dabei neue Sichtweisen und erfährt         philosophische 
Zusammenhänge. Ginas Leben wird aufgerollt, ihre Lesungen in fremden Städten, ihre 
Erlebnisse in der Kindheit und auf ihren Reisen. Durch eine spannende Begegnung mit Henrik 
bahnt sich eine neue Beziehung an. 
Gleichzeitig schreibt Gina an einem neuen Roman. Sie lässt die Leser dabei über ihre Schulter 
schauen. Die Geschichte ihrer Protagonistin Madelaine, die sich nach elf Jahren wieder mit ihrer 
großen Liebe  
    Daniel trifft, wird Stück für Stück weitererzählt. 
https://www.amazon.de/Es-begann-Meer-Karin-
Alette/dp/3954864185/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3
%95%C3%91&keywords=karin+letzte+es+begann+am+meer&qid=1574945659&sr=8-1-
fkmr1 
 

 

 
 

Pascal flüchtet 

https://www.amazon.de/Es-begann-Meer-Karin-Alette/dp/3954864185/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=karin+letzte+es+begann+am+meer&qid=1574945659&sr=8-1-fkmr1
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https://www.amazon.de/Es-begann-Meer-Karin-Alette/dp/3954864185/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=karin+letzte+es+begann+am+meer&qid=1574945659&sr=8-1-fkmr1
https://www.amazon.de/Es-begann-Meer-Karin-Alette/dp/3954864185/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=karin+letzte+es+begann+am+meer&qid=1574945659&sr=8-1-fkmr1


Im Leben gerät man manches Mal an einen Punkt, an dem man sich umorientieren und wichtige 
Entscheidungen treffen muss, um Schwung in eine neue Richtung zu erhalten. Auch die 
Charaktere dieses Buches stehen vor dieser Herausforderung und wenden sich dabei 
philosophischen Texten und  
ihren Verfassern zu. Während sie nach Antworten suchen, fangen sie an, sich ihre eigenen 
Gedanken zur Philosophie und zum Sinn des Lebens zu machen, wobei  
jeder seinen eigenen Weg schließlich klar vor Augen geführt bekommt. 
 
https://www.amazon.de/Pascal-fl%C3%BCchtet-Karin-
Alette/dp/395486309X/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C
3%95%C3%91&keywords=pasacal+fl%C3%BCchtet+karin+alette&qid=1574945885&sr=8-1-
fkmr0 
 

 
https://www.amazon.de/Lichtblicke-Karin-
Alette/dp/3934411096/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%
C3%91&keywords=lichtblicke+karin+alette&qid=1574946007&sr=8-1 
 
Karin Alette im Netz: 
 
E-Mail: karin-alette@gmx.de 
 
auf der Homepage des WAV 

https://www.westdeutscher-autorenverband.com/ 
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