
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die HUCKEPACK-Jury setzt sich alternierend aus den Mitgliedern der  
»AG Bücher für Vorleser« zusammen, die jedes Jahr die besten Bilderbücher  
für das Projekt Vorlesen in Familien auswählt 

Die Jury 2016  

 Carina Böhm 
   Erzieherin und ehemalige Projektmitarbeiterin von »Vorlesen in Familien« 
 Maren Bonacker 
   Kinder- und Jugendabteilung der Phantastischen Bibliothek Wetzlar 
 Professor Dr. Jochen Hering 
   Bremer Institut für Bilderbuchforschung 
 Professor Dr. Sven Nickel 
   Fachbereich deutsche Didaktik Universität Bremen 
 Angelika Nitschke 
   Projektleiterin und Koordinatorin »Vorlesen in Familien«, Wetzlar 
 Dipl. Bibl. Bettina Twrsnick 
  Leiterin der Phantastischen Bibliothek Wetzlar 
 Gabriela Wenke M.A. 
   Fachjournalistin Kinder- und Jugendmedien, Rehborn  

HUCKEPACK – ein Bilderbuchpreis 

Die HUCKEPACK-Jury kürte aus insgesamt 268 
vorliegenden Büchern einstimmig das Buch 

 

Babak Saberi (Text)  

Mehrdad Zaeri (Illustration) 

Ein großer Freund 

Baobab Books 2015 

 

zum diesjährigen ersten Preisbuch. Der 
Preis wird am 15. Februar 2016 im Rahmen 
eines offiziellen Festaktes in der Phantas-
tischen Bibliothek Wetzlar überreicht. 
HUCKEPACK ist ein Bilderbuchpreis des 
sozial-präventiven Projekts »Vorlesen in 
Familien« und wird anlässlich des 10-
jährigen Jubiläums im Jahr 2016 erstmals 
 

verliehen. Der mit 1000,- Euro dotierte Preis 
würdigt Bilderbücher, die nicht nur durch 
ihr harmonisches Zusammenspiel von Text 
und Bild überzeugen, sondern darüber 
hinaus in besonderer Weise dazu geeignet 
sind, Kinder im Rahmen des Vorlesens emo-
tional zu stärken.  
 
 
 

 Auskunft erteilt: 
Vorlesen in Familien 

Angelika Nitschke 
Turmstraße 20 
35578 Wetzlar 

Tel: 06441 – 4001-46 
eMail: vif@phantastik.eu 



  
HUCKEPACK — Unser Preisträger 2016 

Freunde und Freundinnen zu gewinnen ge-
hört zu den kindlichen Entwicklungsauf-
gaben. Sobald das Kind sich aus dem 
Inneren der Familie hinausbegibt, möchte 
es sich auch im Außen aufgehoben fühlen. 
Dazu sind Freunde wichtig. Wie wunderbar, 
wenn es gelungen ist, einen Freund zu 
finden. Und so beginnt auch unsere Bilder-
buchgeschichte »Ein großer Freund«. 

»Mama, endlich« ruft das kleine Raben-
mädchen glücklich, als es eines Tages nach 
Hause geflogen kommt. »Mama, endlich 
habe ich einen Freund gefunden! Sieh, er 
steht vor unserem Nest.« 

Gehen wir in Gedanken einen Moment 
lang in diese Zeit der ersten Freund-
schaften zurück. Erinnern wir uns an den 
ersten Freund, die erste Freundin? War 
diese Freundschaft unseren Eltern recht 
oder gab es Vorbehalte? Bilderbücher, die 
von solch elementaren Erfahrungen er-
zählen, sprechen erwachsene wie kindliche 
kindliche 

 

Babak Saberi (Text)  
und Mehrdad Zaeri (Illustration): 

EIN GROSSER FREUND 

Aus dem Persischen von Nazli Hodaie 
Baobab Books 2015 
 

stellen muss: »Das ist ja ein Elefant!« Der 
kleine Rabe allerdings lässt sich nicht ein-
schüchtern. Und seine Einwände gegen die 
Vorbehalte der Mutter spiegeln wunderbar 
die Einfachheit kindlichen Denkens: 

Der kleine Rabe war erstaunt: »Mama, 
wer sagt denn, wir seien nicht gleich 
groß? Schau, wenn ich etwas tiefer fliege 
und er etwas in die Höhe springt, dann 
sind wir genau gleich groß.« 

Auch wenn Rabe und Elefant sich aus-
ruhen, hinlegen, ein wenig dösen, sind sie, 
so argumentiert scharfsinnig das Raben-
mädchen, etwa gleich groß. Allerdings ist 
die Mutter so noch nicht zu besänftigen. Sie 
warnt ihre Tochter, nicht mit dem Großen 
herumzutollen und nicht mit ihm in den 
Fluss hineinzulaufen. Ganz schlicht – so 
kindlich wie erwachsen antwortet die 
Tochter: »Nein Mama, so was mache ich 
nicht. Ich bin doch kein Elefant.« Die Mutter 
hat immer noch Bedenken und in der 
letzten Episode dieser Auseinandersetzung 
kommt sie auf einen Einwand, der dem 
Leser zunächst einleuchten muss: »Sag mal, 
kannst du überhaupt Elefantisch? ... Wie 
sprichst du denn mit ihm?«  

Aber auch damit ist das Rabenmädchen 
nicht zu verunsichern. Mit Zeichen und 
Blicken verständigen wir uns, antwortet es: 
»Wir werden uns die schönsten Ge-
schichten erzählen.«  

Zur einfachen und klaren Sprache, die 
vom Handlungsverlauf erzählt, kommen die 
in dunklen, aber warmen Farben gehaltenen 
 

Leser an, sie erzeugen 
Resonanz. Aber schau-
en wir uns an, wovon 
unsere Geschichte – in 
Sprache und Bild – 
weiter erzählt. Blicken 
wir dabei zunächst ein-
mal nur auf den Text 
des Autors Babak Sa-
beri: Der neue Freund 
ist der Mutter nicht 
recht. Er ist zu groß 
findet sie, weil sie fest 
 



  
Zeichnungen Mehrdad Zaeris mit ihrer 
eigenen Erzählkraft und der Erzählung des 
inneren Geschehens hinzu. Beeindruckend, 
wie ausdrucksstark der Schnabel eines 
Raben daherkommen kann, mal freudig 
einladend, mal fragend-ablehnend blickend. 
Zwei Jahre hat Mehrdad Zaeri an diesem 
Buch gearbeitet und seine Bildsprache, wie 
er in einem Interview erzählt, »immer 
weiter reduziert und einfacher gemacht«. 
Liebevoll selbstbewusst blickt das Raben-
mädchen im letzten Bild. Seine Mutter hat 
ihm ganz am Ende der Geschichte den 
Ratschlag erteilt: »Komm nicht auf die Idee, 
ihm zu zeigen, wie er von der Mauer 
springen kann.« Und so liebevoll selbst-
bewusst wie der Blick ist auch die Antwort: 

»Mama, mach dir keine Sorgen, 
natürlich mache ich das nicht. Er ist ein 
Elefant, ein einfacher Elefant. Kein 
fliegender Elefant.« 

Dass Freundschaften unter manchmal sehr 

unterschiedlichen Kindern den Erwachsenen 
nicht immer genehm sind, ist kindliche 
Alltagserfahrung. »Auch meine Mutter hat 
mich früher stets ermahnt, mit gleich 
Großen zu spielen«, erinnert sich Babak 
Saberi, der iranische Autor der Geschichte. 
»Aber Größe hat so viele unterschiedliche 
Bedeutungen. Ich glaube, es ist etwas vom 
Wichtigsten, dass wir in einer Freundschaft 
aneinander wachsen können.« 

Zu diesem Wachsen trägt auch das 
Bilderbuch »Ein großer Freund« bei. Wer 
Kindern diese Geschichte vorliest und mit 
ihnen die Bilder betrachtet, der unter-
streicht die Bedeutung vorbehaltloser 
Freundschaft. Mit der Geschichte nimmt er 
die Kinder Huckepack, indem er ihnen Bilder 
und Vorbilder für Offenheit, Toleranz und 
soziale Phantasie bietet. 

Für die Jury: 
Prof. Dr. Jochen Hering 
(Juryvorsitzender 2015/2016) 

Babak Saberi, 1965 
im Iran geboren, lebt 
mit seiner Frau und 
Zwillingstöchtern in 
Yzad, einer Stadt im 
Zentrum Irans. Saberi 
hat bereits zahlreiche 
Kinderbücher verfasst; 
die in viele Sprachen  
 Übersetzt worden sind. Obwohl er als 

Orthopädischer Chirurg tätig ist, sieht er 
seine wahre Berufung in der Kinder-
literatur. Mit »Ein großer Freund« ist 
seine erste Veröffentlichung in deutscher 
Sprache erschienen. 

Mehrdad Zaeri kam 1970 in Isfahan im Iran 
auf die Welt. Als er 14 Jahre alt war, 
wanderte seine Familie zuerst in die Türkei, 
danach nach Deutschland aus. Nach dem 
Abitur beschloss er, Künstler zu werden. Er 
lebt heute mit seiner Frau in Mannheim und 
arbeitet als freier Künstler. Seine erstes 
Buch für Kinder, »Prinzessin Sharifa und der 
mutige Walter«, ist – wie »Ein großer 
Freund« – bei Baobab Books erschienen. 

 



  
HUCKEPACK – Ein Interview mit Mehrdad Zaeri  

Im Rahmen der Vorbereitung seiner Laudatio hat Prof. Dr. Jochen Hering Kontakt zu dem in 
Deutschland lebenden Illustrator Mehrdad Zaeri aufgenommen und ihn zu seinem Buch und  
zur Entstehungsgeschichte befragt. Auszüge dieses Interviews sind hier nachzulesen. 

Wie sind sie mit der Geschichte »Ein großer 
Freund« bzw. mit dem Autor Babak Saberi 
in Kontakt gekommen? 
Die iranische Literaturagentin Lili Hayeri hat 
mich kontaktiert. Sie ist die Schlüsselfigur 
für die Kinderbuchszene im Iran – eine 
liebevolle Großmutter und eine Löwin, die 
gegen diese Männerwelt und diese Kontroll-
diktatur ankämpft. Ich bin Mitglied in Lilis 
Literaturagentur, und sie hat mir die Ge-
schichte auf Persisch zugeschickt. Zu Babak 
Saberi selbst hatte ich keinen Kontakt. 

Was hat Sie an der Geschichte 
angesprochen? 
Als ich die Geschichte gelesen habe, wusste 
ich sofort: »Ich will sie haben!« Ich hatte ja 
als Kind selbst mit dem Thema der Ge-
schichte zu kämpfen. Wir kamen als Flücht-
lingsfamilie nach Deutschland, und meine 
Eltern hatten Angst, dass ihnen die Kinder 
verloren gehen. (Das war 1984, Zaeri war 14 
Jahre, J.H.) Sie hatten Geschichten von 
dieser Gesellschaft gehört, von Drogenmiss-
brauch, Alkohol, nicht zur Schule gehen ... 
Ich musste sie immer beruhigen. Ich war das 
vernünftigste Kind der Welt. Und meine 
Eltern hatten Panik, ich würde mich für den 
falschen Weg entscheiden. Das hatte schon 
sehr viel Ähnlichkeit mit der Geschichte. 

Wie hat Ihre Zusammenarbeit mit dem 
Autor Babak Saberi angefangen? Wie hat 
Ihre Zusammenarbeit ausgesehen? 
Zunächst hatten wir nur Mail-Kontakt. Er 
hat mir sein volles Vertrauen geschenkt: 
»Mach das so, wie du es für richtig hältst! 
Ich freu mich drauf.« 
Erst als die Ideen zur Illustration der Ge-
schichte da waren, erst da habe ich den 
Kontakt zu Saberi gesucht. 2014 war er auf 
der Buchmesse in Frankfurt. Und ich konnte 
ihm die ersten Sachen zeigen. 

Saberi ist im Iran ein sehr erfolgreicher Arzt. 
Und er macht seine Bücher, um sie den 
Kindern zu schenken, die in seine Praxis 
kommen. Er ist ein verrückter und lebens-
froher Mann! Er schreibt jeden Tag min-
destens zwei Geschichten. 

Was ist Ihnen bei Bilderbuchillustrationen 
wichtig? 
Dass ich meine Freude habe bei der Sache, 
das steht für mich im Mittelpunkt. 

Wie haben Sie konkret an den Bildern zu 
»Ein großer Freund« gearbeitet? 
Erst mal zwei, drei Monate nichts machen. 
Die Geschichte im Kopf reifen lassen. Dann 
fange ich mit kleinen Zeichnungen an, um 
am Ende den Entwurf herauszuholen, der 
am besten passt. Das heißt, tagelang Raben 
malen, hundert Mal diesen kleinen Vogel 
aufs Papier bringen. Und irgendwann 
kommt man langsam näher an den Charak-
ter heran. Und dann werden die Zeich-
nungen am Computer koloriert. 

Zwischenfrage: Die Bilder sind in warmen, 
aber dunklen Farben gehalten. Helle Far-
ben fehlen. Das ist ungewöhnlich für ein 
Bilderbuch zum Thema Freundschaft. 
Der Hauptgrund war das Gefühl. Ich habe 
gemerkt, dass die Geschichte auch ohne 
helle Farben leben kann. Die Bilder müssen 
stimmig sein, und es darf nicht zu viel sein. 
Reduziert. Zwei Jahre lang habe ich ge-
zeichnet, immer wieder einfacher gemacht, 
die Bilder für eine klare Bildsprache immer 
weiter reduziert.  

Was war die Idee für das Titelbild? 
Das Titelbild sollte ein Geheimnis sein. Es 
sollte noch nicht herauskommen, dass ein 
Elefant in der Geschichte ist. Das kann ja 
auch ein Stück Ackerland sein, auf das sich 
der Rabe gerade setzen will.  



  
Vorlesen in Familien – ein sozialpräventives Projekt 

Studien zufolge wird in deutschen Haushalten zu wenig (vor)gelesen. Ideal wären Haushalte, in 
denen die Eltern oft lesen und Bücher ganz selbstverständlich zum Haushalt gehören. Das sozial-
präventive Projekt Vorlesen in Familien fängt Kinder auf, die wenig Kontakt zu Büchern haben. 

Nach dem anglo-amerikanischen Vorbild der 
»Family Literacy Workers« wird in Wetzlar 
seit 2006 mit dem Angebot von regel-
mäßigen Vorlesestunden durch speziell 
geschulte ehrenamtliche Vorleser unmittel-
bar im familiären Umfeld der Kinder gear-
beitet. So sollen durch einen ganzheitlichen 
familienorientierten Zugang vor allem die 
Kinder aus der »PISA-Risikogruppe« unter-
stützt werden, die aufgrund ihrer Situation 
zusätzlicher Förderung bedürfen. 

Zu den positiven Auswirkungen dieser 
Vorgehensweise zählt unter anderem, dass 
durch den so entstehenden Kontakt von den 
Vorlesern zu bildungsbenachteiligten Fami-
lien nicht zuletzt auch die Bildungsmotiva-
tion der Eltern gestärkt wird. So können sie 
im Sinne einer »Hilfe zur Selbsthilfe« ihrer 
Verantwortung in der frühen Förderung 
ihrer Kinder gerecht werden 
Diese bewusste Koppelung von Bildungs- 
und Sozialarbeit findet in einem festen 
Netzwerk aller familienunterstützenden Ein-
richtungen und in enger Anbindung an 
bestehende Bildungsinstitutionen statt. 

Der literaturtherapeutische Ansatz macht 
dieses Projekt so einzigartig: Die Vorleser er-
halten über die Dauer eines Jahres eine 
intensive Schulung und werden während 
ihres Einsatzes in der Familie regelmäßig 
durch professionelle Supervision begleitet. 
Die Ausbildung umfasst neben fundierten 
Informationen zur Buchauswahl und einer 
Anleitung zur Inszenierung von Vorlese-
situationen und -ritualen auch eine spezi-
fische Sprech- und Ausdrucksschulung. 
Außerdem gehören interkulturelle Kommu-
nikation, aktives Zuhören und Ermutigung 
zum Ausbildungsprogramm. 

Dafür, dass Familien Vorleser und um-
gekehrt Vorleser Familien finden, sorgt die 
Projektleitung von Vorlesen in Familien, die   
 

das Projekt in Kindergärten, Schulen, Nach-
barschaftszentren und Beratungsstellen vor-
stellt. Erzieher, Lehrer, Kinderärzte und Mit-
arbeiter der Beratungsstellen machen Fami-
lien, die einer Unterstützung bedürfen, auf 
das Projekt aufmerksam. Die Familie meldet 
sich dann bei der Projektleitung und bittet 
um einen Vorleser für ihr Kind. Nach einem 
Vorstellungstreffen durch die Projektleitung 
wird ein Vorleser vorgeschlagen, der bei 
seinem ersten Besuch in der Familie noch 
durch die Projektleitung begleitet wird, in 
der Folge aber allein mit den Büchern ins 
Haus kommt. 

Wichtig ist, dass die Vorleser ihre Bilder-
bücher immer auf die jeweiligen Familien 
und ihre Kinder abstimmen. Im Mittelpunkt 
steht die emotionale Stärkung des Kindes, 
dem durch den regelmäßigen Besuch der 
Vorleser eine fortwährende Aufmerksam-
keit zuteil wird, die es bisweilen in seinem 
Leben vermisst. An die mitgebrachten 
Bücher werden hohe Anforderungen ge-
stellt: Sie müssen das Interesse von Kindern 
wecken, die noch nicht wissen, welche 
Schätze sich zwischen den Buchdeckeln 
verbergen können. Sie sollen die Kinder 
bestenfalls auffangen und ihnen kreative 
Wege eröffnen, auch mit schwierigen Situa-
tionen in ihrem Leben zurechtzukommen. 
Ganz nebenbei dienen die Bücher außer-
dem noch der Wortschatzerweiterung. 

Vorlesen in Familien ist ein Gesamt-
konzept, das von vielen unterschiedlichen 
Faktoren abhängt. Ein wesentlicher Aspekt 
ist dabei die literarische und ästhetische 
Qualität der Bilderbücher. HUCKEPACK will 
mit seiner Auszeichnung die Aufmerksam-
keit von Eltern und pädagogischen Fach-
leuten auf diejenigen Bücher richten, die 
sich im Projekt Vorlesen in Familien 
besonders bewährt haben.  
 



  
HUCKEPACK — Die Shortlist 2016 

 Antje Damm: Der Besuch.  
Moritz Verlag 2015 
 

 Irene Kobald & Freya Blackwood: 
Zuhause kann überall sein.  
Aus dem australischen Englisch von 
Tatjana Kröll. Knesebeck 2015 
 

 Antoinette Portis: Spriedel.  
Aus dem Englischen von Ebi  
Naumann. Aladin 2015 

 
 Sylvie Neemann & Ingrid Godon:  

Etwas ganz Großes.  
Aus dem Niederländischen von  
Anna Taube. mixtvision 2015 

 
 Linda Sarah & Benji Davies:  

Beste Freunde.  
Aus dem Englischen von Johanna 
Hohnhold. Aladin 2015 

 
  Oliver Jeffers: Steckt.  

Aus dem Englischen von Anna Schaub. 
NordSüd 2015 

 
 Aaron Becker: Die Reise.  

Gerstenberg 2015 
 
 Marianne Dubuc: Bus fahren. 

Aus dem Französischen von Julia  
Süßbrich. Beltz&Gelberg  2015 

 
 Stephanie Schneider & Astrid Henn: 

Elefanten im Haus.  
Ravensburger 2015 

 
 Quentin Blake: Freddy und  

die fantastischen Fünf.  
Aus dem Englischen von Ruth Keen.  
Antje Kunstmann 2015 

 

Elf Titel standen zum Schluss noch auf der Shortlist. Aus diesen wurde das Preisbuch 
ausgewählt. Die zehn übrigen sollen an dieser Stelle mit ihrer Nennung zumindest 
eine ideelle Auszeichnung erfahren. Dabei entspricht die Reihenfolge keiner Wertung. 



  Der triste Alltag der alten Elise ändert sich mit einem Papierflieger, 
der eines Tages durch ihr Fenster hereinfliegt. Ihm folgt tags darauf 
der kleine Emil, der sein Spielzeug zurückholen will und mit seiner 
Ankunft warmes Gelb in das triste Grau ihrer Wohnung bringt. Mit 
der Unbekümmertheit, mit der Emil durch Elises Wohnung mar-
schiert und die alte Dame zum Vorlesen und Spielen auffordert, 
ändert er etwas in ihrem Leben: Aus Traurigkeit und Einsamkeit 
werden Wärme, Licht und Zufriedenheit, eine Wandlung, die Antje 
Damm mit plastischem Karton- und Scherenschnitt illustriert. Die 
zunehmende farbliche Ausleuchtung der Szenen markiert die innere 
Veränderung. Als Betrachter wähnt man sich in einem Theater, 
einem Kammerspiel. Emils kurzer Besuch wirkt nach, Elise verbleibt 
(vorerst?) allein in ihrer Wohnung, die nun aber in leuchtenden 
Farben strahlt.  

Kindern ermöglicht dieses Bilderbuch, dessen Plastizität die Leser 
förmlich in den Ort des Geschehens hinzieht, eine distanzierte 
Auseinandersetzung mit dem Alter, einer für Kinder wenig vertrauten 
Lebensabschnittsphase. Seine volle Energie entfaltet »Der Besuch« 
jedoch erst in dialogischen Situationen, die das so wichtige Spiel auf 
der »inneren Bühne« des Kindes anregen kann. Deshalb eignet sich 
das Buch hervorragend für den Einsatz in intensiv gestalteten und 
begleiteten Vorlesesituationen. 
 

 Antje Damm:  
Der Besuch.  
Moritz Verlag 
2015 

 

»Meine Tante nannte mich Wildfang. Dann kam der Krieg und meine 
Tante nannte mich nicht mehr Wildfang«. Mit diesen Worten beginnt 
das Buch »Zuhause kann überall sein«. Viel mehr erfährt man nicht 
über das frühere Leben des kleinen Mädchens. Wohl aber über ihr 
Empfinden nach der Flucht vor dem Krieg. Und von der inneren 
Einsamkeit eines Kindes in der Fremde, in der sich die Kultur genauso 
fremd anfühlt wie das Essen, die Natur, das Klima und die Sprache. 
»Es war, als wäre ich nicht mehr ich.« 

Freya Blackwoods spitze, schwirrende Linien durchschneiden die 
Luft und symbolisieren einen kalten Wasserfall fremder Wörter, die 
auf das Mädchen einprasseln. Zuflucht und Sicherheit gibt ihr ihre 
»alte« Decke aus ihrer eigenen Sprache, ihren eigenen Worten und 
Erinnerungen. 

Erst durch die Freundschaft zu einem anderen Mädchen, das mit 
ihr spielt, lacht und ihr nach und nach Worte der neuen Sprache 
beibringt, gelingt es ihr allmählich, eine »neue« Decke zu weben – 
eine Decke, die später genau so warm und kuschelig ist wie ihre alte. 
Aus Wörtern, die nicht mehr kalt und hart, sondern warm und weich 
klingen. 

Das metaphorische Bild der schützenden Decke hilft Kindern, die 
Kraft der Sprache zu erfassen. Zugleich verdeutlicht das Werk die 
inkludierende bzw. exkludierende Wirkung von Sprache auf aus-
drucksstarke Art und Weise. 
 

 Irene Kobald & 
Freya Blackwood: 
Zuhause kann 
überall sein.  
Aus dem 
australischen 
Englisch von 
Tatjana Kröll. 
Knesebeck 2015 

 



  

Der »Kleine« in »Etwas ganz Großes« ist wütend, weil er klein ist und 
weil er gern etwas ganz Großes machen würde. Im Gespräch mit dem 
»Großen« loten die beiden aus, was das sein könnte, »etwas ganz 
Großes«. Das ist schwierig, wenn man es alleine schaffen will. Bei 
einem Spaziergang gibt das Meer den beiden das Gefühl, sie könnten 
etwas ganz Großes erreichen. Als sie schon auf dem Heimweg sind, 
entdeckt der Kleine einen Fisch, den das Meer zwischen die Felsen in 
ein Wasserloch gespült hat, wo er nun gefangen ist. Behutsam trägt 
der Kleine den Fisch ins Meer, rettet ihm das Leben. Auf dem 
Nachhauseweg meint der Große: »Weißt du, ich glaube, das, was du 
da gerade gemacht hast, war etwas ganz Großes.« 

Was kann es Größeres geben, als ein Leben zu retten? Die Bilder 
von Ingrid Godon zu der philosophischen Geschichte von Sylvie 
Neeman reduzieren in wenigen, leicht krakeligen Wachs- oder Blei-
stiftstrichen in warmen Rot-, Grün- und Blautönen auf das Wesent-
liche. Nur wenige Flächen sind zart farbig angelegt, es überwiegen die 
leichten, durchscheinenden Linien, die die Gedanken an Türme oder 
Schiffe symbolisieren, durchscheinend, flüchtig. Die Linien des 
Körpers des Kleinen scheinen aus dem Körper des Großen heraus-
zuwachsen, alles bleibt leicht, im Fluss, wie die Gedanken der beiden. 

Ein philosophisches Gespräch, getragen von Zuneigung. Es ist an-
rührend, wie diese Geschichte starke Gefühle zum Vorschein bringt: 
der Kleine hat das Wichtige, Bedeutende, das »Große« entdeckt.  
 

 Sylvie Neemann & 
Ingrid Godon:  
Etwas ganz 
Großes.  
Aus dem Nieder-
ländischen von  
Anna Taube. 
mixtvision 2015 

 

Schon immer hat jedes Tier seine eigene Sprache, das weiß ja jeder: 
Die Katze macht Miau und der Hund Wuff – zumindest benennen wir 
das im Deutschen so. Bei den Vögeln ist das genauso, jahrein jahraus, 
wie wir es auf den flächigen, aufs Notwendigste reduzierten, 
farbstarken Illustrationen von »Spriedel« ganz deutlich erkennen 
können: Die Taube macht Gurr und der Spatz Piep. Doch eines Tages 
hat der Spatz keine Lust mehr. Fröhlich schmettert er »Spriedel 
friedel«. Krähe, groß und schwarz eine Doppelseite beherrschend, 
findet das gar nicht komisch und weist den Spatz zurecht. Aber schon 
wenig später platzt ein übermütiges »Tiffel biffel und‘n bissel miffel!« 
aus ihm heraus. Der Rote Kardinal trillert »Ickel zickel! Pickel drickel!« 
und auch die Taube traut sich »Urrpsli schnurrpsli!« 

Alle wollen albern und verspielt sein. Aber das ist nichts für 
schwarze Krähen. Während die anderen Vögel nicht länger »brav« 
sein wollen, und lustvoll mit Sprache und Tönen experimentieren, 
zieht sich die Krähe auf einen weit entfernten Baum zurück. Doch die 
anderen rücken der geflohenen Krähe mit ihren Albernheiten auf die 
Pelle, bis die sich im Morgenrot so weit annähert, dass sie den 
anderen ein lautes »Yuppie!« entgegenschmettert.  

Was man aus Sprechblasen der Vögel und Haustiere nicht alles 
herauslesen kann! Eine wahre Herausforderung für Vorleser! Ein 
wunderbar gelungenes Bilderbuch über die Lust am Regelbruch!  
Spriedel macht einfach Lust auf Sprache! 

 

 

  Antoinette Portis: 
Spriedel.  
Aus dem Eng-
lischen von Ebi  
Naumann.  
Aladin 2015 

 



  

Floyd passiert, was schon vielen Kindern vor ihm passiert ist: Beim 
Drachensteigenlassen bleibt sein Drache im Baum stecken. Was tun? 
Um ihn wieder herunterzubekommen, wirft Floyd der Reihe nach 
seine Lieblingsschuhe und die Katze in den Baum – alles bleibt nun 
ebenfalls stecken. Auch die Leiter wird nicht etwa geholt, um in den 
Baum hinaufzuklettern, nein, hier bricht Oliver Jeffers die Er-
wartungshaltung seiner Leser, indem er Floyd die Leiter ebenfalls 
hinaufwerfen lässt. Ohne den gewünschten Erfolg: Die Leiter steckt 
nun ebenfalls oben. Immer skurriler werden die Dinge, die Floyd in 
der Folge in den Baum wirft: Küchenspüle, Haustür, Auto, Schiffe 
(verschieden groß), Fahrzeuge, Gebäude und Tiere.  Etliche Gegen-
stände (einschließlich der gesamten Feuerwehr) später fällt der 
Drache endlich aus dem Baum und Floyd kehrt glücklich zu seinem 
Spiel zurück. Erst vor dem Einschlafen erinnert er sich wieder daran, 
vielleicht etwas vergessen zu haben – da oben, im Baum …?  

Oliver Jeffers schafft es mit »Steckt« aus einer alltäglichen 
Situation eine wunderbar skurrile Geschichte zu machen, die immer 
wieder mit der Erwartung der Leser spielt. Das Bilderbuch bietet sich 
besonders zum dialogischen Vorlesen an: Vor jedem Umblättern 
können Vorleser und Zuhörer gemeinsam überlegen, wie es 
weitergeht und sich vor Lachen ausschütteln, wenn Jeffers andere, 
bisweilen ganz verrückte Wege aufzeigt, als wir uns vorstellen 
können. 
 

Ben und Eddy sind beste Freunde. Als Piraten, Ritter oder 
Astronauten erleben sie die schönsten Abenteuer, wobei ihnen große 
Pappkartons jeweils als Schiff, Burg oder Raumschiff dienen. Eines 
Tages fragt Sam, ob er mitspielen darf. Schon lange hat er die beiden 
beobachtet und endlich einen Karton gefunden, mit dem er zum 
phantasievollen Spiel beitragen kann. Eddy integriert ihn 
selbstverständlich, während sich Ben leise zurückzieht. Die neue 
Situation zu dritt bereitet ihm Unbehagen. Obwohl Eddy und Sam ihn 
immer wieder zum Mitspielen auffordern, bleibt er ihnen fern. Erst 
als Eddy und Sam das vertraute Spiel mit den Kartons geringfügig 
abwandeln und aus ihren Kisten ein »Riesenmonsterkistending« 
machen, gelingt es ihnen, Ben wieder mit einzubeziehen. Aus vormals 
zwei sind jetzt drei beste Freunde geworden. 

Linda Sarah schafft es in »Beste Freunde« mit wunderbarer 
Leichtigkeit, ein zentrales Thema von Kindern in prägnante Worte zu 
fassen. Leser jedes Alters erfassen die Botschaft, gleich mit welcher 
der drei Figuren sie sich identifizieren. Die farbenfrohen Bilder von 
Benji Davies unterstreichen die Unbeschwertheit der kindlichen 
Perspektive und der damit verbundenen »einfachen« Lösung. 

Freundschaft, Unsicherheit, vielleicht Eifersucht und selbstver-
ursachte Ausgrenzung – all das wird hier von den Kindern voll-
kommen autark, ohne das Eingreifen von Erwachsenen wieder ins Lot 
gerückt. So bietet »Beste Freunde« Kindern ganz unaufdringlich ein 
großartiges Verhaltensmodell zur eigenen Selbständigkeit. 
 

 Linda Sarah 
& Benji Davies:  
Beste Freunde.  
Aus dem Englischen 
von Johanna Hohn-
hold.  
Aladin 2015 

  Oliver Jeffers: 
Steckt.  
Aus dem 
Englischen von 
Anna Schaub. 
NordSüd 2015 

 



  

Die Kindheit ist von ersten Malen und den damit verbundenen 
Herausforderungen und Ängsten geprägt: Schaffe ich das? In »Bus 
fahren« besucht Clara zum erstenmal allein ihre Oma. Für den Be-
trachter wird diese Fahrt auch durch die ungewöhnlichen Mitfahrer 
spannend: Clara freundet sich mit einem jungen Wolf an und schenkt 
ihm eines ihrer Plätzchen. Der Bus fährt durch einen Tunnel. Danach 
sitzen alle woanders, der Hut der Eule ist weg, Papa Wolf hat einen 
Schnuller im Mund und an Claras Plätzchen knabbert ein kleiner 
Maulwurf. Clara hat viel zu erzählen, als sie bei ihrer Oma ankommt. 
 Marianne Dubuc hat die vielen Begebenheiten auf Claras erster 
Busfahrt in eine spannende und witzige Abfolge kleiner Szenen ver-
wandelt. Die Bilder sind – trotz der phantastischen Mitreisenden – 
realistische Zeichnungen des Geschehens. Die Gesichter und Gesten 
der Protagonisten spiegeln auf einfache Art deren Gefühle. Die vielen 
Details geben den einzelnen Seiten beinahe Wimmelbuch-Charakter.  
 Das Thema – selbständig werden, allein unterwegs sein – wird vor 
allem Kinder im Übergang zur Grundschule und darüber hinaus 
ansprechen. Die einfache Erzählstruktur (episodische Reihung), die an 
den Alltagswortschatz angelehnte schlichte Sprache und die klaren 
Zeichnungen machen es aber auch schon für Jüngere geeignet. Wer 
die Bilder anschaut, kann über die vorgegebenen sparsamen Sätze 
hinaus miterzählen, immer neue Details entdecken und hat zum 
Schluss zusammen mit Clara seine erste selbständige Busfahrt 
gemeistert. 
 

Ein roter Stift, eine Wand – und viel Phantasie. Mehr braucht das 
Mädchen nicht, um sich in ein phantastisches Abenteuer in einer 
Welt hinter den Wänden zu begeben. Auch hier ist der Stift von 
Nutzen: Mal fehlt ein Boot, mal ein Fesselballon, um auf der Reise 
weiterzukommen. Als das Mädchen einen gefangenen Vogel befreit, 
verliert es seinen Stift, wird gefangen und nun selbst eingesperrt. 
Zum Glück bringt der Vogel den Stift zurück, ein fliegender Teppich 
wird gemalt, mit dem glücklich die Flucht gelingt. Schließlich schlüpft 
das Mädchen gemeinsam mit dem Vogel durch eine andere Tür 
zurück in die Wirklichkeit. Dort steht ein Junge mit einem lila Stift in 
der Hand. Auch er hat viel Phantasie … 
 Gemeinsam malen Junge und Mädchen nun ein Fahrrad mit einem 
roten und einem lila Rad. Eine neue Reise beginnt, von der im letzten 
Bild allerdings nur noch der Aufbruch zu sehen ist. 
 Aaron Beckers Bildergeschichte »Die Reise« kommt völlig ohne 
Worte aus. Die kolorierten Federzeichnungen haben einen stim-
mungsvollen zarten Ton und zeigen eine detailreiche phantastische 
Welt, in der sich das Auge rasch verliert. So viel gibt es zu entdecken! 
Die Bilder brauchen keine weitere Erklärung. Wie von allein erzählen 
sie die klassische Geschichte von Aufbruch ins Abenteuer, Gefahr und 
Errettung. Und der rote Stift, der die Macht der Phantasie verkörpert, 
lädt dazu ein, selbst zum Stift bzw. zur Phantasie zu greifen. Es ist 
mehr möglich, als die Welt uns gemeinhin bietet! 
 

 
 Marianne Dubuc: 

Bus fahren. 
Aus dem Fran-
zösischen von Julia  
Süßbrich. 
Beltz&Gelberg  
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Anni, Olli, Simone, Marion und Paul sind einfach fantastisch! Anni 
kann unendlich weit sehen, und Olli wahnsinnig gut hören. Dass Anni 
dafür ein Hörgerät trägt und Olli zwar gut hört, dafür aber so gut wie 
nicht sehen kann, verschweigt der Text. Um das zu bemerken, 
braucht es aufmerksame Buchbetrachter. Simone und Mario sind un-
glaublich stark – Mario nicht zuletzt deshalb, weil er im Rollstuhl sitzt, 
weswegen seine Arme besonders trainiert sind. Pauls fantastische 
Fähigkeit bleibt zunächst noch unbekannt, so wie man sich fragt, ob 
auch er wohl ein körperliches Defizit hat. Er spricht einfach wenig. 

Als die Freunde einen Ausflug in die Berge machen, wird es 
dramatisch: Busfahrer Freddy bricht zusammen und braucht drin-
gend Hilfe, doch die Kinder sind mit ihm allein. Jetzt zeigt sich, dass 
die Stärken der fünf Freunde ihre Schwächen deutlich überwiegen. 
Und dass Paul zwar wenig spricht, dafür aber sehr laut werden kann, 
wenn es sein muss. Seinen Hilferuf hört man jedenfalls weithin. Anni 
sieht, wohin sie laufen müssen, Mario und Simone tragen den 
bewusstlosen Busfahrer – alles wird gut. 

Quentin Blake zeigt in »Freddy und die fantastischen Fünf« in 
beispielhafter Weise, wie Inklusion funktioniert: Durch das selbst-
verständliche Miteinbeziehen von Kindern, deren individuelle Handi-
caps zwar da, aber nicht der Rede wert sind. Ein spannendes und 
dabei tiefgründigeres Ausflugabenteuer, als das erste Durchlesen 
vermuten lässt, und deswegen umso bemerkenswerter. 
 

In Fines Haus sind neue Nachbarn eingezogen, die von den übrigen 
Hausbewohnern argwöhnisch beobachtet werden. Bei den Neuen 
handelt es sich nämlich ausgerechnet um … Elefanten! Fine selbst ist 
das egal. Für sie ist nur interessant, ob die Neuen Kinder haben, mit 
denen sie spielen könnte. Als sie sich aus der Wohnung aussperrt und 
ihr Papa vor lauter Mozart die Klingel nicht hört, probiert sie es bei 
den neuen Nachbarn. Ganz leise öffnet sich deren Tür nur einen 
winzigen Spalt; die Neuen fassen erst Zutrauen, als sie sehen, dass 
‚nur‘ ein Kind vor der Tür steht. Zu Fines großer Freude gehören zwei 
Elefantenkinder in die neue Familie, und Fine weiß gleich, dass sie 
sich mit denen gut verstehen wird. 

Fines kindliche Begeisterung und ihre vorurteilsfreie Offenheit sind 
ansteckend. Wie auch ihr Vater (nachdem er endlich mitbekommen 
hat, was los ist), empfängt sie die neuen mit offenen Armen. Damit 
kommt den beiden eine Vorbildrolle im großen Mietshaus zu – auch 
die Nachbarn verhalten sich nicht ablehnend, als sie sehen, wie un-
kompliziert das Freundschaftschließen mit völlig Fremden sein kann.  

Für manche Kinder sind die Elefanten im Buch Elefanten. Andere 
erkennen in ihnen schon früh Platzhalter für Fremde im Allgemeinen; 
sie symbolisieren eine andere Kultur, ungewohnte Verhaltensweisen. 
So eröffnen Fine und ihr Vater nicht nur den Hausbewohnern einen 
aufgeschlossenen Umgang mit anderen, sondern auch den Buch-
betrachtern. Ein wertvolles Bilderbuch und ein leicht verständliches 
Plädoyer für mehr Toleranz. 
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Welche Bücher brauchen Kinder 
im Projekt Vorlesen in Familien?   
In jedem guten Bilderbuch sollten der Bild- und der Textanteil auf 
einer gemeinsamen ästhetischen Ebene liegen, sollte die Illustration 
nie den Text einfach nur »nachmalen«, sondern eine eigene 
»Sprache« entwickeln – aber was sollte die Jury für die Auswahl der 
Bilderbücher speziell für das Projekt Vorlesen in Familien über-
zeugen ? 

Vorleser, die Kindern (und deren Eltern) in buchfernen Familien vor-
lesen wollen, brauchen Bücher, die kraft ihrer poetischen Sprache 
und ihres Bildvorrats sofort eine »innere Tür« aufstoßen zu oft sehr 
verschütteten oder kaum selber wahrnehmbaren eigenen Bildern. 
Damit ermöglichen und erweitern sie den Raum, den jeder Mensch 
in sich braucht: nämlich den der Phantasie, mit der erst ein eigenes 
Er-Leben möglich wird. Dass Bilderbücher dies vermögen – das 
können die Vorleserinnen und Vorleser nach 10 Jahren Erfahrung 
genau berichten. Deshalb funktionieren Bilderbücher, die ein Spiel 
auf der eigenen »inneren Bühne« ermöglichen, in den Familien 
besonders gut und können grundsätzliche Veränderungen unter-
stützen.  Es ist dieser literaturtherapeutische Blick, den die Jury zu-
sätzlich bei der Auswahl auf die Bilderbücher richtet.  
Deshalb präsentieren wir Ihnen auf den folgenden Seiten eine 
Auswahl von 10 Büchern, mit denen die Vorleser in den vergangenen 
10 Jahren besonders gute Erfahrungen beim Einsatz im Projekt 
Vorlesen in Familien machen konnten.   

 

Bilderbücher im Projekt »Vorlesen in Familien«  – der literaturtherapeutische Blick 

Beim Lesen 

guter Bücher 

wächst die Seele 

empor. 
(Voltaire, französischer Philosoph und 

Schriftsteller, 1694 – 1778) 
 



 

 

  

HUCKEPACK — Unsere Favoriten aus 10 Jahren »Vorlesen in Familien« 

 Jutta Bauer: Schreimutter.  
Beltz & Gelberg 2015 

 
 Olivier Tallec & Nadine Brun-Cosme: 

Großer Wolf und kleiner Wolf.  
Aus dem Französischen von  
Bernadette Ott. Gerstenberg 2015 
 

 Wolf Erlbruch: 
Ente, Tod und Tulpe.  
Antje Kunstmann 2007 
 

 Georg Bydlinski & Jens Rassmus:  
Der Zapperdockel und der Wock.  
Nilpferd in G&G-Verlag 2015 
 

 Thé Tjong-Khing:  
Die Torte ist weg.  
Moritz Verlag 2015 
 

 Peter H. Reynolds:  
Der Punkt.  
Aus dem Englischen von Julia Waltke. 
Gerstenberg 2015  
 

 Michel Gay:  
Eine Dose Kussbonbons.  
Aus dem Französischen von  
Tobias Scheffel. 
Moritz Verlag 2014 

 
 Aygen Sibel-Celik & Barbara Korthues: 

Sinan und Felix.  
SchauHoer 2014 
 

 Satomi Ichikawa: Das Tomatenfest. 
Aus dem Französischen von Eva Ziebura. 
Moritz Verlag 2013 

 
 Miriam Koch: Fiete Anders. 

Gerstenberg  2010 
 

 

Zu den beliebtesten Büchern des Projekts Vorlesen in Familien gehören die auf den folgenden 
Seiten vorgestellten Titel – hätte es HUCKEPACK von Anfang an gegeben, wären dies wohl die 
Preisträger geworden. Hier werden die jeweils neueste Ausgaben vorgestellt, die Reihenfolge 
entspricht dabei keiner Wertung.  



  

Drei Bilderbücher, die im Projekt »Vorlesen 
in Familien« gleichermaßen gerne und oft 
eingesetzt werden, sind jetzt in einem 
Sammelband zusammengefasst. Sie handeln 
vom großen und vom kleinen Wolf, vom 
ersten Begegnen und Wertschätzen, Los-
lassen und Wiederfinden. Die erste 
Geschichte zeigt, wie sich der kleine Wolf 
ins Leben und ins Herz des Großen 
schmuggelt und dort nach anfänglichen 
Vorbehalten einen so festen Platz einnimmt, 
dass der Große nicht mehr ohne den 
Kleinen sein kann. Die zweite, »Das Glück, 
das nicht vom Baum fallen wollte«, erzählt 
von Herzenswünschen und davon, was 
Große nicht alles versuchen, um sie den 
Kleinen zu erfüllen – und dass die Erfüllung 
des Glücks dabei manchmal ganz anders 
aussehen kann, als erwartet. In der dritten 
Geschichte geht es ums Loslassen und 
darum, dass der große Wolf eines Tages 
verstehen muss, dass der Kleine auch gut 
ohne ihn zurechtkommt. Doch muss dieser 
Abschied nicht für immer sein – wer sich so 
verbunden fühlt, wie diese beiden Wölfe, 
deren Zuneigung bleibt auch über die 
Distanz bewahrt. 

Freundschaft und Nähe sind nicht selbst-
verständlich. Beziehungen entwickeln sich, 
unter Gleichaltrigen ebenso wie genera-
tionenübergreifend. Jedes einzelne dieser 
drei künstlerisch wie auch sprachlich heraus-
ragenden Bücher erzählt davon und berührt 
die Leser zutiefst. 
 

Die Mutter des kleinen Pinguin schreit ihn 
so sehr an, dass er auseinander fliegt: Der 
Kopf landet im All, sein Körper im Meer, die 
Flügel im Dschungel – er ist so weit ver-
streut, dass er allein sich nicht wieder zu-
sammensetzen kann. Ohne seine Augen kann 
er nicht suchen, ohne seinen Schnabel nicht 
mal mehr schreien. Jutta Bauer setzt hier 
die Hilflosigkeit eines sich zerrissen fühlen-
den Kindes sehr drastisch um. Das wird für 
den Leser durch die gewählte Erzählper-
spektive noch eindringlicher – das Kind 
selbst kommt im ersten Teil der Geschichte 
zu Wort. Erst ab der Mitte des Buchs be-
richtet ein neutral beobachtender Erzähler, 
was der kleine Pinguin selbst nicht sehen 
kann: Schreimutter ist ihrem Kind zu Hilfe 
gekommen, hat alle Teile eingesammelt und 
wieder zusammengenäht. 

Streit gibt es in jeder Familie, und vielen 
Erwachsenen ist nicht bewusst, wie sehr sie 
ihre Kinder verletzen. »Schreimutter« rich-
tet sich deshalb auch an die Erwachsenen 
und erinnert sie daran, wie wichtig es ist, 
nach einem Streit wieder für die Kinder da 
zu sein, sie zu trösten und – wie im Buch 
symbolisch dargestellt – wieder zusammen-
zusetzen. Auch Kinder haben ein Recht 
darauf, dass man sich bei ihnen entschuldigt 
– so wie die Schreimutter das auf der 
letzten Seite tut und dabei liebevoll ihren 
Flügel um ihr Kind legt. Es ist diese letzte 
Szene, die literaturtherapeutisch gesehen 
einen Weg zur Konfliktlösung weist, indem 
die auseinanderfallende Situation wieder 
zusammengefügt wird. 
 

 Jutta Bauer: Schreimutter.  
Beltz & Gelberg 2015 

 

 Olivier Tallec & Nadine Brun-Cosme: 
Großer Wolf und kleiner Wolf.  
Aus dem Französischen von 
Bernadette Ott. Gerstenberg 2015 

 



 

  

 Georg Bydlinski & Jens Rassmus:  
Der Zapperdockel und der Wock.  
Nilpferd in G&G-Verlag 2015 

 

 Wolf Erlbruch: 
Ente, Tod und Tulpe.  
Antje Kunstmann 2007 

 

Als ein großer, unfreundlicher Wock ohne 
Grund einen kleinen Zapperdockel beleidigt, 
weint dieser ohne Ende und wird in seinem 
Unglück ganz durchsichtig. Das macht den 
Wock stutzig, denn plötzlich sieht er die Ge-
danken des Zapperdockels, und er erkennt 
darin die Worte: »Das Leben ist so traurig 
wie ein schwarzer Stein!« Es sind Worte, die 
ihn berühren und nachdenklich machen, 
denn so hat er die Welt noch nie gesehen. 
Um den Zapperdockel aufzumuntern, sucht 
der grantige Wock nun nach anderen Ver-
gleichen, die zeigen, wie schön das Leben 
sein kann. Wie ein knallroter Gartenschlauch 
oder eine gepunktete Krawatte vielleicht. 
Oder wie ein Gurkenfass mit Ausguck. So 
gut gefällt es dem Wock, nach schönen Ver-
gleichen zu suchen, dass er darüber seine 
Grummeligkeit vergisst. Und so schön sind 
seine Ideen, dass der Zapperdockel nach 
sieben Tagen endlich zu weinen aufhört. So 
entsteht aus einer zufälligen Begegnung und 
einer unüberlegten Kränkung ganz all-
mählich eine ungewöhnliche Freundschaft. 

»Der Zapperdockel und der Wock« lebt 
von Georg Bydlinskis poetischen Gedanken-
bildern und Jens Rassmus' zarten Aqua-
rellen. Im dialogischen Vorlesen können 
Vorleser und Kinder gemeinsam überlegen, 
warum uns grundlose schlechte Laune einen 
Tag verderben kann und wie sie zu über-
winden ist. Ein Buch, das Empathie thema-
tisiert und für die Gefühle anderer sensi-
bilisiert – für einen besseren Umgang 
miteinander. 
 
 

Der Tod ist Teil des Lebens und findet auch 
Eingang in zahlreiche Bilderbücher, die oft 
zu den schönsten und berührendsten Titeln 
gehören. Während die meisten Bücher zum 
Thema sich auf die Weiterlebenden kon-
zentrieren und deren Kummer und Ängste 
in den Mittelpunkt stellen, fokussiert Wolf 
Erlbruch mutig auf den Sterbenden selbst. 
In »Ente, Tod und Tulpe« stellt er einer Ente 
einen sehr figürlichen Tod zur Seite – im 
karierten Bademantel und mit kahlem 
Knochenschädel. Doch haftet dem Tod 
nichts Furchterregendes an. Er ist es nicht, 
der das Leben nimmt – er ist nur da, wenn 
es endet, so dass niemand in diesem 
besonderen Moment allein ist. So erklärt er 
es der Ente, die sich sofort zu sorgen 
beginnt und dem Tod alle möglichen Fragen 
stellt. Antworten hat er nicht, aber er hilft 
der Ente, sich mit ihren Gedanken 
auseinanderzusetzen. Er gründelt mit ihr 
und klettert auf einen Baum; sie sprechen 
über den Tod und wie das Leben wohl ohne 
die Ente weitergehen mag. So verliert die 
Ente ihre Angst und kann die Welt in Ruhe 
verlassen, begleitet vom Tod, der ihr Ster-
ben beinahe betrauert, dann aber weiter-
zieht – neuen Aufgaben entgegen. 

»Ente, Tod und Tulpe« ist ein besonderes 
Bilderbuch, das für die entscheidenden 
Fragen im Leben eines Kindes und für den 
Tod Bilder bietet, die als Grundlage für 
eigene Gedanken und Gespräche dienen 
können. 
 



 

 

  

 Thé Tjong-Khing:  
Die Torte ist weg.  
Moritz Verlag 2015 

 

 Peter H. Reynolds: Der Punkt.  
Aus dem Englischen von Julia Waltke. 
Gerstenberg 2015  

 
Ina ist sicher, dass sie nicht malen kann. 
Ohne es überhaupt erst zu versuchen, lässt 
sie ihr Zeichenblatt leer. Die Lehrerin be-
nennt das weiße Blatt dennoch – sie sieht 
darin einen Eisbären im Schneesturm. Doch 
aufmuntern lässt sich Ina nicht. Als die 
Lehrerin sie auffordert, irgendetwas zu 
malen und zu sehen, was passiert, knallt Ina 
wütend den Stift aufs Papier. In der Mitte 
prangt jetzt ein Punkt. Die Lehrerin bittet 
Ina, ihren Namen darunter zu schreiben, 
was Ina – immer noch wütend – tut. Eine 
Woche später hängt Inas Punkt in einem 
schönen Rahmen an der Wand über dem 
Tisch der Lehrerin, und Ina staunt. Wenn 
schon dieser olle Punkt eingerahmt wird, 
dann kann sie vielleicht doch malen. Andere 
Punkte zum Beispiel. Größere und buntere. 
Ina probiert es aus und trägt so viele Bilder 
zur Kunstausstellung in der Schule bei – 
große und kleine, bunte und einfarbige, 
wilde und geordnete. Als ein kleiner Junge 
ihre Bilder bewundert, gibt sie die Ermuti-
gung der Lehrerin an ihn weiter. Sie rät ihm, 
einen Strich zu malen – und dann lässt sie 
ihn seinen Namen darunter schreiben ... 

Peter H. Reynolds sparsam illustriertes 
Buch »Der Punkt« zeigt, was Ermutigung im 
Leben bewirken kann. Behutsam wird hier 
der Frust der Protagonistin in eine Flut von 
Kreativität umgewandelt. Das Buch schenkt 
Kindern Selbstvertrauen, es ist aber auch 
eine ermutigende Botschaft an uns alle, 
durch den Glauben an unsere eigenen 
Fähigkeiten etwas aus unserem Leben zu 
machen. 
 

In einem Vorleseprojekt auch Bücher an-
zubieten, die gänzlich ohne Worte aus-
kommen, scheint auf den ersten Blick ein 
wenig paradox. Tatsächlich aber haben 
Bücher ohne Worte einen ganz besonderen 
Wert für das Projekt: In ihnen begegnen sich 
Kinder und Vorleser auf Augenhöhe. Beide 
können das Buch gleichermaßen er-
schließen und sich gegenseitig erzählen, was 
sie sehen. Der Wissensvorsprung, den Er-
wachsene sonst meistens durch den Text 
haben, fällt hier weg. Im Gegenteil – oft 
sichern sich hier die Kleinen einen Vor-
sprung, weil sie aufmerksamer schauen und 
mehr Details entdecken, als ein erwach-
sener, an Text gewohnter Leser es vermag.  

Besonders gut lässt sich das Interesse mit 
Thé Tjong-Khings »Torte«-Büchern wecken. 
Schon das erste der insgesamt drei Titel 
fesselt die Aufmerksamkeit: Da stehlen zwei 
Ratten einem Hundepaar die leckere Torte 
und rennen damit auf und davon. Die 
Hunde hinterher – und so entspinnt sich von 
Anfang an eine rasante Verfolgungsjagd 
quer durch das ganze Buch. Doch ist der 
Tortendiebstahl nicht der einzige Hand-
lungsstrang. Hinzu kommen ein gefährliches 
Schweineabenteuer, eine kleine Liebesge-
schichte und eine dramatische Kükensuche. 
Je länger man im Buch blättert, desto mehr 
ist zu entdecken, und oftmals muss man 
wieder ganz zurück, um herauszufinden, wo 
eine Handlungssequenz ihren Ursprung hat. 
Ein wunderbares Buch, um selbst Worte zu 
finden – zum immer wieder Anschauen! 
 



 

  

 Michel Gay:  Eine Dose Kussbonbons.  
Aus dem Französischen von Tobias 
Scheffel. Moritz Verlag 2014 

 

 Aygen Sibel-Celik & Barbara Korthues: 
Sinan und Felix.  
SchauHoer 2014 

 

Sinan und Felix sind Freunde. Sinan spricht 
türkisch und deutsch, Felix nur deutsch. 
Beim Spielen merken sie immer wieder, 
dass es manche ihrer Wörter in beiden 
Sprachen gibt, dass diese aber durchaus 
eine andere Bedeutung haben können.  
Am liebsten spielen die beiden Fußball. Als 
jedoch Murat hinzu kommt, hat Felix damit 
ein Problem – er fühlt sich ausgeschlossen, 
weil Sinan und Murat türkisch miteinander 
reden und er nicht mehr mitkommt. Zum 
Glück sorgt Hülya dafür, dass Felix nicht 
lange ausgeschlossen bleibt. Sie bringt ihm 
ein paar türkische Wörter bei, und so freut 
sich Felix, dass er ein ihm sehr bekanntes 
Wort in hier völlig neuem Kontext ver-
wenden kann. Banane heißt nämlich auf 
türkisch "mir doch egal" ... 

»Sinan und Felix« ist ein Buch über Freund-
schaft, aber auch ein Buch über interkul-
turelle Verständigung. Mit eingeschobenen 
Vokabeltabellen schon während der Ge-
schichte und einem Sprachteil im Anhang ist 
es aber auch ein wirkungsvoller Türöffner 
für deutsch-türkische Freundschaften, mit 
dessen Hilfe sich die deutschen Kinder be-
wusst machen können, dass sie ihr Interesse 
am türkischen Freund durchaus auch zeigen 
können, indem sie bereitwillig seine Sprache 
lernen. Alle türkischen Begriffe stehen in 
Klammern auch in Lautschrift, so dass auch 
Leser, die des Türkischen nicht mächtig sind, 
sie aussprechen können. Ein großartiges 
Buch zur besseren Verständigung – in mehr 
als einer Hinsicht. 
 
 

Zum ersten Mal etwas ohne die Eltern zu 
tun erfordert viel Mut. Zebrakind Zeo fährt 
zum ersten Mal allein ins Ferienlager. Alles 
ist furchtbar aufregend – doch als Zeo 
bewusst wird, dass er auch zum Schlafen im 
Ferienlager bleibt und ohne Gutenachtkuss 
oder Gutenmorgenkuss bleibt, wird ihm 
mulmig. Seine Eltern wissen Rat: Sie be-
reiten ganz spezielle Kussbonbons vor: Sie 
küssen kleine Papierstückchen von beiden 
Seiten, falten sie zusammen und packen sie 
in eine Dose. So kann sich Zeo, wenn ihm 
danach ist, ein Kussbonbon nehmen, der 
Vorrat ist groß. 

Unterwegs zeigt sich bald, dass Zeo nicht 
der einzige ist, der darunter leidet, ohne 
Mama oder Papa unterwegs zu sein. Aber er 
ist der einzige, der Kussbonbons dabei hat! 
Obwohl sie sein größter Schatz sind, teilt er. 
Bald haben alle Kinder ein Kussbonbon von 
ihm bekommen und fühlen sich dadurch 
getröstet. Die Dose ist leer – aber durch das 
Teilen hat Zeo so viele Freunde gewonnen, 
dass er darüber nicht weiter nachdenkt. Das 
Abenteuer Ferienlager kann beginnen, frei 
von Ängsten oder dem Gefühl, allein zu 
sein. 

»Eine Dose Kussbonbons« bietet eine 
wunderbare Anregung für alle Eltern, wie 
sie den Ängsten ihrer Kinder begegnen 
können. Mit ihren Kussbonbons helfen sie 
Zeo, einen wichtigen Schritt in die Selb-
ständigkeit zu machen – ein Buch mit 
Modellcharakter. 
 



 

 

  

 Miriam Koch: Fiete Anders. 
Gerstenberg  2010 

 

 Satomi Ichikawa: Das Tomatenfest. 
Aus dem Französischen von Eva Ziebura. 
Moritz Verlag 2013 

 

Fiete Anders ist ein besonderes Schaf, das 
sich von allen anderen unterscheidet. Er ist 
nicht weiß, sondern rot-weiß gestreift. Fiete 
spürt diese Andersartigkeit allzu deutlich. 
Während die weißen Schafe eng zusam-
mensitzen, bleibt er einsam. Als ein rot-
weißer Ballon über die Weide fliegt, be-
schließt er ihm zu folgen – er erkennt sich in 
dem Muster wieder und spürt eine große 
Sehnsucht in sich. Doch der Schein trügt: 
Auch der Ballon ist nicht wie er; und als er 
davonschwebt, ist die Einsamkeit schnell 
zurück. Fiete sucht sich oder seinesgleichen 
in allem, was er unterwegs findet – und 
immer sind es rotweiße Gegenstände, die 
ihm vorgaukeln, fündig geworden zu sein. 
Sein Weg führt ihn von der Weide in die 
Stadt, die mit ihrem Müll und ihrem Ge-
stank kein Ort ist, an dem sich Fiete zu 
Hause fühlen kann. In einem alten Karton in 
einem Zug schläft Fiete ein und gelangt so 
ohne eigenes Zutun ans Meer, auf einen 
Deich, wo er auf einer wunderschönen 
Weide Schafe entdeckt – ganz normale 
Schafe. Doch zu diesen fühlt er sich einfach 
zugehörig. Fiete ist angekommen! 

»Fiete Anders« fällt schon durch sein 
außergewöhnliches Format auf. Das Buch ist 
mit 47 cm sehr breit, so dass das Lesen die 
lange Suche des kleinen Schaf spiegelt – 
man muss lange schauen, um von einem 
Ende einer Doppelseite zum anderen zu ge-
langen. Aus den gedämpften, meist braunen 
Farbtönen leuchten immer wieder rotweiß 
gestreifte Dinge hervor, die es zu entdecken 
gilt. Besonders berührend aber ist der 
Schluss: Fiete hat sich nicht geändert, aber 
er kann sich endlich so annehmen, wie er ist. 
 

Das japanische Mädchen Hana entdeckt im 
Supermarkt ein kümmerliches Tomaten-
pflänzchen. Sie überredet ihren Vater, es ihr 
zu kaufen und kümmert sich zu Hause hin-
gebungsvoll darum. Als es von Raupen be-
fallen wird, sammelt sie sie ab, als sie in den 
Urlaub zu den Großeltern fährt, nimmt sie 
es mit. Die Großmutter schlägt vor, die 
Topfpflanze zu ihren eigenen Tomatenpflan-
zen in den Garten zu setzen, und hier ent-
wickelt sich das kleine Gewächs schnell zu 
einer großen, kräftigen Pflanze. Als ein Tai-
fun die Pflanzen bedroht, beschützen Hana 
und ihre Großmutter sie, indem sie sie fest-
binden. Und endlich, nach vielem Bangen 
und Pflegen, wachsen kleine Kirschtomaten 
an Hanas Pflanze. Genau rechtzeitig zum 
Besuch ihrer Eltern sind sie reif, und Hana 
freut sich, ihre Ernte schön zu präsentieren 
und ihre Eltern in ihr eigenes kleines 
'Restaurant' einzuladen. Die Großmutter hilft 
ihr dabei und gibt ihr eigenes Gemüse dazu, 
alles wird sorgsam dekoriert und verziert. Es 
wird ein wunderschönes Tomatenfest, das 
die ganze Familie zusammen feiert. 

Das Besondere an diesem zauberhaft 
aquarellierten Titel ist der Aufforderungs-
charakter.  Satomi Ichikawas »Tomatenfest« 
ist nicht nur ein erzählendes Sachbilderbuch 
mit vielen Informationen über das Wachsen 
von Pflanzen, sondern auch ein sehr wert-
schätzendes Buch, das einen Einblick in das 
Thema Ernährung auch in anderen Ländern 
und Kulturen gibt. Und eines, das große Lust 
darauf macht, eine eigene kleine Tomate 
anzupflanzen und zu einem Tomatenfest 
einzuladen. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


