
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die HUCKEPACK-Jury setzt sich alternierend aus Mitgliedern einer Arbeitsgruppe zusammen,  
die jedes Jahr die geeignetsten Bilderbücher für das Projekt »Vorlesen in Familien« auswählt. 

 

Die Jury 2017  

 Maren Bonacker 
   Kinder- und Jugendabteilung der Phantastischen Bibliothek Wetzlar 
 Sabine Coldehoff 
   Buchhändlerin 
 Martina Ducqué 
   Erzieherin, Fachkraft für frühkindliche Sprachförderung und interkulturelle Kompetenz 
 Jochen Hering, Prof. Dr. 
   Bremer Institut für Bilderbuchforschung (BIBF), Universität Bremen 
 Sven Nickel, Prof. Dr. 
   Bremer Institut für Bilderbuchforschung (BIBF), Universität Bremen 
 Angelika Nitschke 
   Projektleiterin und Koordinatorin »Vorlesen in Familien«, Wetzlar 
 Gabriela Wenke, M.A. 
   Fachjournalistin Kinder- und Jugendmedien, Rehborn  

: ein Bilderbuchpreis 

 
 HUCKEPACK ist ein Bilderbuchpreis, der 

gemeinsam durch das Bremer Institut für 
Bilderbuchforschung (BIBF) und das Projekt 
»Vorlesen in Familien« der Phantastischen 
Bibliothek in Wetzlar verliehen wird. 
Erstmalig wurde der Preis aus Anlass des 10-
jährigen Jubiläums des genannten Projektes 
im Jahre 2016 überreicht.  

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

 

 
 

Die HUCKEPACK-Jury kürte in diesem Jahr aus 
insgesamt 253 vorliegenden Büchern 
einstimmig das Buch 
 

Stina Wirsén 
Klein 

Klett Kinderbuch 2016 
 
zum diesjährigen Preisbuch.  

 

Der Preis wird am 6. Februar 2017 im 
Rahmen eines offiziellen Festaktes im Wall-
Saal der Stadtbibliothek Bremen überreicht. 

 
 



 
 

Unser Preisträger 2017  

KLEIN braucht Hilfe von Großen.  

In der Kita geht es „Klein“ gut. Da erlebt es 
helle, fröhliche Tage und es fühlt sich 
glücklich, weil die Erzieherin, Frau Traulich, 
sogar Zeit hat, es manchmal am Ohr zu 
kraulen. Wenn es zu Hause mit STARK und 
GROSS friedlich ist und kein Streit herrscht, 
mag Klein es auch.  

Aber zu Hause streiten die beiden 
Erwachsenen GROSS und STARK erbittert am 
Abendbrottisch. Sie streiten so, dass sich 
Klein vor Angst unter dem Tisch verstecken 
muss.  

 

 

 

 

 

 

 

Dann packt GROSS den Koffer und geht 
„wieder einmal“. STARK bleibt weinend 
zurück. Aber Klein darf nicht trösten, es wird 
abgewiesen und angebrüllt. 

Es „rettet“ sich zum Nachbarn „JEMAND“. Es 
verrät GROSS und STARK nicht. Aber es 
kommt zur Ruhe. Es geht ihm gut bei 
JEMAND. Zuhause liegt STARK abgewandt 
und apathisch im Bett. Klein muss alleine 
schlafen gehen.  
 

 
 

Stina Wirsén: klein 
Klett Kinderbuch, 2016 

Am nächsten Tag erzählt Klein im 
Kindergarten Frau TRAULICH alles und verrät 
ihr, wie schlecht es sich fühlt und dass es zu 
Hause Angst hat. Da wird es getröstet und in 
den Arm genommen. Frau Traulich 
telefoniert und telefoniert und organisiert 
Hilfe.  
Auch JEMAND weiß jetzt, dass Klein 
jemanden braucht. So hat Klein ein gutes 
Plätzchen mehr auf der Welt. Es sitzt auf dem 
Schoß von JEMAND, der ihm vorliest. Das ist 
exakt die Situation des Projektes „Vorlesen 
in Familien“ in Wetzlar, aus der die Idee des 
Huckepack-Preises hervorgegangen ist: Ein 
Erwachsener mit einem Buch liest einem 
Kind vor und nimmt es „Huckepack“. 
Die Botschaft der schwedischen Illustratorin 
und Autorin ist es, dass es das gute Recht von 
Kindern ist, dass es ihnen gut geht und dass 
sie ohne Angst leben können. Ein Kind darf 
zu „Großen“ gehen und sie um Hilfe bitten. 
Und es ist die Aufgabe der Großen, ihm zu 
helfen.  
 
 



 
 

 

  

Es war richtig, dass Klein der Frau 
TRAULICH erzählt hat, dass es zu Hause 
oft Angst hat. Frau Traulich nimmt Klein 
auf den Schoß und sagt ihm, dass es klein 
und gut ist und dass man ihm keine Angst 
machen, es nicht stoßen und schlagen 
darf. Sie sagt ihm, dass seine Großen sich 
um es kümmern müssen, damit es viele 
gute Tage hat.  

Das sagt sie auch all den anderen 
Kindern, die dieses Buch zusammen mit 
einer vertrauten Person anschauen. Es 
macht den Kindern Mut, sich bei Großen 
Hilfe zu suchen und den Erwachsenen, 
sich zu kümmern.  

Diese kleine Geschichte ist anrührend 
und geht unter die Haut. Sie ist 
notwendig und hinreißend. Das Buch ist 
so klein, dass man es leicht übersehen 
kann. Und das minimalistisch 
hingestrichelte Wesen auf dem Titel ist 
so klein, dass das kleine Buch sehr groß 
darum herum wirkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wuselwesen der Schwedin Stina Wirsén 
sind krakelig gezeichnete Figuren von 
erstaunlicher Ausdruckskraft. Diesen 
Wuselwesen sieht man an, ob sie ängstlich 
oder beschützend sind, zu- oder abgewandt. 
Reduziert auf einfachste Formen und wenige 
Szenen gelingt es Wirsén, das Ausmaß von 
Kleins Ängsten und seiner Verlassenheit so 
zu schildern, dass die Erwachsenen einfach 
helfen müssen – und Groß und Klein beim 
Vorlesen gerührt sein werden. Ein großes 
kleines Buch empfiehlt sich somit den 
Großen und den Kleinen. 

Für die Jury: Gabriela Wenke 
 
 
 
 



 
 

Stina Wirsén  

Stina Wirsén, 1968 in 
Stockholm geboren, 
war lange Zeit als 
Illustratorin für eine 
große schwedische 
Tageszeitung tätig und 
hat über die Jahre 
eine Reihe von 
Preisen für ihre 
Illustra 

Stina Wirsén sagt über sich selbst: „Schon als 
ich sehr jung war, habe ich Geschichten 
erfunden und gemalt. Meine Schwester und 
ich liebten es, wenn unsere Mutter uns 
vorlas – und umgekehrt liebte sie es, uns 
vorzulesen.  

 

 

 

 

 

menschlichen Figur des Kleinkindes: Große 
Köpfe, die direkt auf einem Paar von Beinen 
ruhen, mit winzigen Armen und Punkten für 
die Augen. Ich glaube, meine Geschichten  
   

Illustrationen erhalten. Sie hat dazu 
beigetragen, dass Illustrationen in der 
Tagespresse in den vergangenen Jahren 
stark an Bedeutung gewonnen haben. 

Darüber hinaus ist sie auch als 
Illustratorin von Kinderbüchern sehr 
erfolgreich. Sie hat mit mehreren 
Kinderbuchautoren zusammengearbei-
tet, besonders häufig mit ihrer Mutter 
Carin Wirsén. Aber Stina Wirsén hat auch 
eigene Kinderbücher verfasst. Aus ihrem 
reichhaltigen Werk wurde außer „Klein“ 
bisher nur die „Nalle“-Reihe ins Deutsche 
übersetzt (erschienen im Gerstenberg-
Verlag).  

Die von ihr illustrierten Kinderbücher sind 
vielfältig. Mit ihrem unverwechselbaren 
und unwiderstehlichen Stil gehört sie zu 
den wohl beliebtesten Illustratorinnen 
Schwedens.  

 

 

werden von meiner 
eigenen Kindheit 
und von der Zeit, in 
der ich ein Kind war, 
stark beeinflusst. 
Aber ich habe auch 
den Ehrgeiz, unser 
eigenes Zeitalter, 
das allgegenwärtige 
Jetzt, in dem wir uns 
befinden, in meine 
Arbeit zu bringen“. 
 

 

 

In meinen jüngsten 
Arbeiten sehe ich eine 
Rückkehr zu meiner 
Kindheit. Einige 
Charaktere sehen ein 
bisschen aus wie 
Kopffüßler – die erste 
Repräsentation einer  

 
 

 

 



 
 

  HUCKEPACK – Ein Interview mit Stina Wirsén 
 

  
„Klein“, das ist ein kleines Wusel, das zuhause leidet. Als Klein seiner Erzieherin in der Kita von 
Streit und Verlassenheit erzählt, erfährt es Hilfe. Das Buch führt seinen LeserInnen vor Augen:  
Es gibt Kinder, die Hilfe von außerhalb brauchen. Und sie haben ein Recht auf diese Hilfe.  
Das Interview mit der Erfinderin von „Klein“ führte Detta Schütz. 

Ihre Kinderbuchillustrationen haben einen 
Stil mit hohem Wiedererkennungswert. 
Wie beschreiben Sie selbst diesen Stil?  
Und wie hat sich der entwickelt? 

Ich zeichne, was ich als wichtig empfinde und 
lasse den Rest aus. Also sowohl in Bild und 
Text ein recht sparsamer Stil, der sich auf die 
Gefühle und Körpersprache konzentriert.  

Ich wurde viele Jahre lang durch die Arbeit 
für eine große schwedische Tageszeitung 
geprägt. Tägliche Drucklegung und kurze 
Deadlines haben zu meiner reduzierten 
grafischen Bildsprache beigetragen. 

Wie kam es dazu, dass Sie sich 
entschieden, ein Buch über dieses Thema 
zu schreiben? 

Ich engagiere mich sehr stark für die Rechte 
von Kindern, viele meiner Bücher haben klar 
die Perspektive der Kinder. Das Buch »Klein« 
war ein Auftrag des Brottsoffermyndigheten 
(Staatliches Amt für Kriminalitätsopfer). Ich 
nehme an, dass sie gerade mich darum 
gebeten haben, da dieses Thema sich sehr 
deutlich als roter Faden durch meine 
Arbeiten als Verfasserin zieht. 

Wie lange dauerte die Arbeit an diesem 
Buch? 

Die Arbeit an dem Buch umfasste ein Jahr mit 
zahlreichen Zweifeln und Überarbeitungen. 
Es war eines der schwierigsten Projekte, die 
ich je gemacht habe.  

Meine Ambition war: Ich wollte erreichen, 
dass das Buch sowohl eine Stütze für Kinder 
als auch eine Art Ermahnung für die 
Erwachsenen wird. Und mir war es wichtig, 
dass das Buch ein literarisches Werk wird, 
keine Informationsbroschüre. Ich glaube, das 
ist uns geglückt. 
 

 

Zunächst hatte ich versucht, das Projekt nur 
gemeinsam mit Brottsoffermyndigheten 
(dem Staatlichen Amt für Kriminalitätsopfer) 
zu stemmen. Dabei spürte ich aber bald, dass 
ich die Unterstützung meines Verlages 
brauchte. Und so ist es letztlich ein Projekt 
von drei Akteuren geworden: Ich, Brott- 
soffermyndigheten und der Verlag Bonnier 
Carlsen haben es gemeinsam verwirklicht. 

Wie entwickelten Sie die Figuren des 
Buches? Hatten Sie Vorbilder im realen 
Leben? 

Ich werde bald 50 Jahre alt, ich habe also 
schon eine Weile gelebt und viele Kinder 
getroffen. Es gibt kein spezielles Ereignis, 
eher eine gewisse Lebenserfahrung. Und 
viele Gespräche mit Kinderpsychologen. 

Die Namen der Figuren sind - auch in der 
deutschen Ausgabe, die andere Namen 
verwendet als das schwedische Original -
nicht geschlechtsspezifisch. Dies öffnet die 
Erzählung und bewirkt, dass viele sich damit 
identifizieren können, denke ich. 

Meine Hoffnung ist, dass das Buch den 
Kindern und Erwachsenen, die es lesen, 
etwas bedeutet, dass es sie berührt und dass 
es einen Unterschied macht.  

Selbst diejenigen, die keine schwere Gewalt 
erlebt haben oder Konflikte auf einem 
normaleren Niveau, können etwas aus dem 
Buch ziehen: Dass alle Erwachsenen eine 
Verantwortung für die nächste Generation 
tragen, nicht nur für ihre eigenen Kinder – es 
ist wichtig, daran zu erinnern!  

Erst wenn sich die Empathie über unsere 
eigenen Wege hinaus erstreckt, erschaffen 
wir eine Gesellschaft! 
  
 
 



 
 

Vorlesen in Familien – ein sozialpräventives Projekt 
der Phantastischen Bibliothek Wetzlar 

  
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 
Projekt Vorlesen in Familien richtet sich an Kinder, die wenig Kontakt zu Büchern haben. 

Nach dem Vorbild der »Family Literacy 
Workers« wird in Wetzlar seit 2006 mit dem 
Angebot von regelmäßigen Vorlesestunden 
durch speziell geschulte ehrenamtliche 
Vorleser/innen unmittelbar im familiären 
Umfeld der Kinder gearbeitet. So sollen 
durch einen ganzheitlichen, familien-
orientierten Zugang vor allem die Kinder 
unterstützt werden, die aufgrund ihrer 
Situation zusätzlicher Förderung bedürfen. 

Zu den positiven Auswirkungen dieser Vor-
gehensweise zählt unter anderem, dass 
durch den so entstehenden Kontakt 
zwischen Vorlesern und Familien nicht zu-
letzt auch die Bildungsmotivation der Eltern 
gestärkt wird. So können sie im Sinne einer 
»Hilfe zur Selbsthilfe« ihrer Verantwortung 
in der frühen Förderung ihrer Kinder gerecht 
werden. Diese Koppelung von Bildungs- und 
Sozialarbeit findet in einem festen Netzwerk 
aller familienunterstützenden Einrichtungen 
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 Supervision begleitet. Die Ausbildung 
umfasst neben fundierten Informationen zur 
Buchauswahl und einer Anleitung zur 
Inszenierung von Vorlesesituationen und  
-ritualen auch eine spezifische Sprech- und 
Ausdrucksschulung. Außerdem gehören 
interkulturelle Kommunikation, aktives 
Zuhören und Ermutigung zum Ausbildungs-
programm. 

Dafür, dass Familien Vorleser/-innen und 
umgekehrt die Vorleser/-innen Familien 
finden, sorgt die Projektleitung von Vorlesen  
 

in Familien, die das Projekt in Kindergärten, 
Schulen, Nachbarschaftszentren und 
Beratungsstellen vorstellt. Erzieher, Lehrer, 
Kinderärzte und Mitarbeiter der Beratungs-
stellen machen Familien, die von einer 
Unterstützung profitieren könnten, auf das 
Projekt aufmerksam.  

Wichtig ist, dass die Vorleser/-innen ihre 
Bilderbücher immer auf die jeweiligen 
Familien und ihre Kinder abstimmen. Im 
Mittelpunkt steht die emotionale Stärkung 
des Kindes, dem durch den regelmäßigen 
Besuch des Vorlesers / der Vorleserin eine 
fortwährende Aufmerksamkeit zuteilwird. 
An die mitgebrachten Bücher werden hohe 
Anforderungen gestellt: 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 aufzeigen, auch mit 
schwierigen Situationen in ihrem Leben zu-
rechtzukommen. Ganz nebenbei dienen sie 
zudem noch der Sprachförderung. 

Vorlesen in Familien ist ein Konzept, das von 
vielen Faktoren abhängt. Ein wesentlicher 
Aspekt ist dabei die literarische und 
ästhetische Qualität der Bilderbücher. 
HUCKEPACK will mit seiner Auszeichnung die 
Aufmerksamkeit auf Bücher richten, die für 
Projekte wie »Vorlesen in Familien« 
besonders geeignet erscheinen. 

Weitere Informationen: 

Vorlesen in Familien   
Angelika Nitschke 
Turmstraße 20 
35578 Wetzlar 
Tel. (06441) 4001-46 
eMail: vif@phantastik.eu 
 
 



 
 

  Das Bremer Institut für Bilderbuchforschung 
der Universität Bremen  

Zu den derzeitigen Arbeitsschwerpunkten 
des BIBF zählen: 
• der Aufbau einer professions-

orientierten Medienstelle „Bilderbuch“ 
• die literaturwissenschaftliche Bilder-

buchanalyse 
• Publikationen zum Einsatz ausgewählter 

Bilderbücher 
• die Förderung der Methodenkompetenz 

von Frühpädagoginnen und LehrerInnen 
im Arbeitsfeld „Sprache & Literacy“ 

• das Angebot professionsorientierter 
Zusatz- und Weiterqualifikationen für 
pädagogische Fachkräfte 

• der Aufbau eines “Good-Practice”-
Bestandes von ausgewählten 
studentischen Praxisarbeiten. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.bilderbuchinstitut.de 

Bremer Institut für Bilderbuchforschung 
(BIBF) 
Universität Bremen, Fachbereich 12 
Universitäts-Boulevard 11/13 
28359 Bremen 

Tel. (0421) 218-69430 (tgl. 12-13 Uhr) 
eMail: bibf@uni-bremen.de 

Ansprechpartner/innen:  
• Dr. Tobias Kurwinkel 

Lektor für Kinder und Jugendliteratur-
wissenschaft 

• Dr. Elisabeth Hollerweger 
Lektorin für Literaturdidaktik 

• Dr. Sven Nickel 
Professor für Sprachdidaktik 

• Dr. Jochen Hering 
Professor für Literaturdidaktik 

Bilderbücher spielen in der Ausbildung von 
FrühpädagogInnen und von Grundschullehr-
kräften an Universitäten meist keine allzu 
große Rolle.  

Dabei wissen wir um die zahlreichen 
Potentiale von Bilderbüchern im Hinblick auf 
pädagogische, aber auch auf fachdidaktische 
Ziele. So ist das Dialogische Lesen in 
besonderem Maße für die Wortschatz-
erweiterung geeignet, auch Grammatik-
erwerb und Erzählförderung sind mit 
Bilderbüchern möglich. Gleiches gilt für die 
Unterstützung der Fähigkeit zur Empathie, 
zur Antizipation oder für die 
Perspektivenübernahme. 

Nach seiner Gründung 2006 konzentrierte 
sich das Institut in seiner frühen Phase auf 
kleine qualitative Fallstudien, die in enger 
Zusammenarbeit mit Studierendenteams 
entstanden und sich innerhalb eines 
Konzepts forschenden Lehrens und Lernens 
insbesondere dem kindlichen Erwerb 
narrativer Strukturen widmeten. Zudem 
wurden die Studierenden der Universität 
Bremen ermutigt, eigene Bilderbücher zu 
entwerfen, um so für Erzählmuster und Text-
Bild-Korrelationen sensibilisiert zu werden. 

Heute hat sich dieses Spektrum erweitert. 
Neben der literaturwissenschaftlichen 
Analyse von Bilderbüchern, die wegen ihres 
Zusammenspiels der narrativen Text- und 
der ästhetischen Bildebene besonders 
interessant sind, fokussiert das Bremer 
Institut vor allem sprach- und 
literaturdidaktische Aspekte. Zudem 
entwickelt es geeignete Ansätze der 
Vermittlung entsprechender Kompetenzen 
in Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Das Bremer Institut für Bilderbuchforschung (BIBF) an der Universität Bremen hat sich seit einem 
Jahrzehnt dem forschenden Lernen rund um das Bilderbuch verschrieben. 

 

http://www.bilderbuchinstitut.de/


 
 

HUCKEPACK — Die Shortlist 2017 
  

 Jan Birck: An Ricos Strand wird viel 
gerannt. Ravensburger Verlag  
 

 Antje Damm: Warten auf Goliath. 
Moritz Verlag  
 

 Jenny Offill & Chris Appelhans: Lucky! 
Aladin Verlag 
 

 Ingrid Mennen & Irene Berg:  
Ben und die Wale. 
Kunstanstifter Verlag 
 

 Veronique Puts:  
Ich hab jetzt zwei Kinderzimmer.  
Dressler Verlag / Ellermann 
 

 JonArno Lawson & Sydney Smith: 
Überall Blumen. 
Sauerländer Verlag 
 

 Liniers: Der rote Ballon.  
Kunstmann Verlag 
 

 Nadine Brun-Cosme & Oliver Tallec:  
Mir nach! Gerstenberg Verlag 
 

 Annika Thor:  
Das Mädchen von weit weg. 
Oetinger Verlag 
 

 Nikolai Popov: Kwik & Kwak.  
Minedition 

 

Elf Titel standen zum Schluss noch auf der Liste. 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. 



 
 

  Auf den ersten Blick ist „An Ricos Strand wird viel gerannt“ ein 
einfaches Spaßbuch. Unzählige identisch aussehende Strandläufer 
flitzen am Strand um die Wette. Seinen ganz eigenen Witz erhält das 
kleine, quadratische Bilderbuch durch die ungewöhnlichen 
Perspektiven und Einstellungen, mit denen Illustrator Jan Birck diese 
hektische Rennerei abbildet: Der Betrachter erlebt die comicartig 
skizzierten Strandläufer mit dem frechen Grinsen im Schnabel nicht 
nur in der Seitenansicht, sondern kommt auch in den Genuss, sie direkt 
auf sich zulaufen zu sehen. Die Kehrseite des Ganzen wird ihnen auch 
nicht vorenthalten, und allein der Anblick all dieser fedrigen Hintern 
aus der Froschperspektive ist schon einen Lacher wert. 
Der freche Witz ist vordergründig, denn was Jan Birck mit seiner 
pfiffigen Geschichte eigentlich vermittelt, ist der besondere Wert von 
Freundschaft, Respekt und Rücksichtnahme. Der im Zentrum des 
Geschehens stehende Rico, der das große Strandrennen zweifelsfrei 
gewinnen könnte, beobachtet kurz vor der Ziellinie, wie sein ärgster 
Konkurrent Toni stolpert und fällt. Ricos Chancen auf den Sieg steigen 
dadurch enorm, aber er entscheidet anders: Er bricht das Rennen ab 
und kehrt zu Toni zurück. Zusammen sehen sie, wie alle anderen Vögel 
vor ihnen durch die Ziellinie rennen. Die Botschaft kommt ohne 
pädagogischen Zeigefinger aus; sie steckt in den Bildern und den 
wenigen Worten. 

 An Ricos Strand 
wird viel 
gerannt.  
Jan Birck 
Ravensburger 
Buchverlag, 
2016. 

 

Bär sitzt an der Bushaltestelle und erzählt allen, dass er auf seinen 
Freund Goliath wartet. Der Tag vergeht, der Bär schläft ein. Die 
Rotkehlchen, Spinnen und ein vorbeifahrender Bus können den Bären 
nicht beirren: Sein bester Freund lässt ihn nicht im Stich. Bär hält sogar 
Winterschlaf an der Wartebank. Schließlich kommt der Freund, und 
Bär ist weder ungeduldig, wütend, noch traurig, er freut sich einfach 
auf gemeinsame Unternehmungen mit seinem besten Freund.  
Mit viel Ruhe und Gelassenheit wird der Bär charakterisiert. Diese 
Eigenschaften strömen auf die gesamte Szenerie aus. An einem 
einzigen Platz, der Bushaltestelle, spielt die ganze Erzählhandlung. Er 
kann mit einfachen Materialien nachgestaltet werden und spricht viele 
Sinne an.  
Erneut erzählt Antje Damm nach „Der Besuch“ eine fortlaufende 
Geschichte hauptsächlich mit eigenwilligen Collagen und wenig Text. 
Der ist für Leseanfänger geeignet und lässt sich gut szenisch oder als 
Kartontheater darstellen. Viel direkte Rede motiviert zur Umsetzung 
im Lesetheater oder als Hörspiel. Vorlesen kann man ihn natürlich 
auch prima, denn die langsam aufgebaute Spannung lässt viel Raum 
für eigene Geschwindigkeit, Betonung und Interpretation.  
Trotz des linearen klaren und schlichten Erzählaufbaus ist die 
Geschichte spannend. Doch, wer Goliath ist, wird nicht verraten. 
 

 Warten auf 
Goliath 
Antje Damm 
Moritz Verlag 



 
 

  

Ben und seinen Großvater verbindet die tiefe Liebe zu Walen. Bei 
langen Strandspaziergängen beobachten sie die riesigen 
Meeressäuger, besuchen gemeinsam Museen und machen sich 
Notizen. Als Bens Großvater stirbt, ist plötzlich alles anders und es fällt 
Ben schwer, seine Trauer in Worte zu fassen. Da nimmt ihn sein Vater 
mit auf einen Spaziergang am Strand. Sie besuchen die Orte, an denen 
Ben mit Opa war, nehmen Opas Weg, setzen sich unter Opas Baum. 
Und endlich fängt auch Bens Papa an zu reden.  
Er erzählt eine Geschichte, die er als Kind mit seinem Vater erlebt hat. 
Ein Walkind war geboren worden und begeisterte die Menschen an 
der Küste. Als die Wale weiterziehen wollten, blieb der alte Wal 
sterbend zurück - und mit ihm beinahe das Kalb, das so lange bei ihm 
im seichten Wasser hin- und herschwamm, dass es beinahe gestrandet 
wäre. „Vielleicht fiel ihm der Abschied schwer. Vielleicht empfinden 
Wale wie wir“, vermutet Bens Vater. Mit diesem Vergleich schafft er 
ein klares Bild für seinen Sohn. Es gab eine innige Verbindung zwischen 
dem kleinen und dem alten Wal, so wie es sie zwischen Ben und 
seinem Opa gegeben hat. Und so, wie der kleine Wal seinen Weg ins 
Meer zurückgefunden hat, so wird auch Ben seinen Weg ins Leben 
finden. „Ben und die Wale“ erzählt nicht nur vom Abschiednehmen, 
sondern auch davon, wie Loslassen ein bisschen erwachsener machen 
kann. Die schraffierten Collagen von Irene Berg fangen dabei die 
melancholische und dabei doch positive Stimmung hervorragend ein. 

• Ben und die Wale.  
Eine wunderbare Reise 
Ingrid Mennen (Text) & 
Irene Berg (Illustration) 
Kunstanstifter Verlag, 
2016 

 

Per Kurier wird das sehnlichst gewünschte Haustier der Ich-Erzählerin 
dieser Geschichte geliefert, ein Faultier. Das Tier bekommt den Namen 
Lucky, und wir sind dabei, wie urkomisch sich die Erzählerin mit Lucky 
anfreundet: „Wir spielten König des Berges und ich gewann. Wir 
spielten Verstecken und ich gewann. ... Wir spielten Denkmäler. Und 
Lucky war darin richtig gut. “ 
So weit, so harmonisch. Bis die gleichaltrige Mary Potts am 
Wochenende zu Besuch kommt und feststellt, dass Lucky weniger 
kann als ihr Papagei oder ihre Katze. Das mag die Erzählerin nicht auf 
ihrem Faultier sitzen lassen und kündigt eine Zirkusvorstellung mit 
Lucky und vielen verblüffenden Tricks an. Aber, die Bilder zeigen es: 
Lucky ist nicht wirklich begabt für die ihm zugedachte Rolle. 
Dann kommt der Tag des Auftritts und natürlich geht die Vorstellung 
schief. Betrübt steht die Zirkusdirektorin  da und wir leiden mit ihr. Das 
liegt u.a. auch an den mit wenigen Strichen wie hingeworfenen 
wunderbar einfachen und ergreifenden Zeichnungen der Mimik der 
Beteiligten.  
Zurück zur Geschichte: Das Publikum ist gegangen, Lucky  bekommt 
einen Keks, Es beginnt zu dämmern und Lucky liegt auf seinem 
Lieblingsast: „Ich sah Lucky an und er mich. (...) Ich streckte die Hand 
aus und stupste gegen Luckys Klaue. »Du bist goldrichtig«, sagte ich“. 
Ein wunderbares Buch über die Akzeptanz des Nichts-Besonderes-Sein 
und ein Plädoyer gegen die zunehmende Leistungsorientierung in der 
Kindheit. 
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„Überall Blumen“ ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, das mit 
seinem Vater auf dem gemeinsamem Heimweg durch eine 
überwiegend schwarz-weiße Stadt läuft. Der Vater hält das in einen 
roten Mantel gekleidete Mädchen an der Hand. Gemeinsam laufen sie 
durch die Stadt. Dabei schaut sich das Mädchen neugierig um, 
während der Vater meist telefoniert. Die ersten Bilder des Buches 
erwecken den Eindruck, dass jeder nur mit sich beschäftigt ist. Die 
Menschen wirken hektisch und nehmen ihre Umwelt nicht wahr. Das 
kleine Mädchen aber entdeckt den kleinen Löwenzahn am 
Laternenpfahl und die kleinen Blumen, die sich durch die Ritzen einer 
Mauer und zwischen den Pflastersteinen hindurch zwängen. Immer 
wieder bleibt das Kind stehen, um die Blumen zu pflücken und dann 
wieder an andere zu verschenken. Und schon bekommen die 
einzelnen Bilder ein wenig Farbe.  
Das Buch ist anfangs in schwarz-weißen Zeichnungen gehalten, was 
die Hektik und die Unpersönlichkeit einer tristen Stadt unterstreicht. 
Nur das Mädchen hat einen roten Mantel an. Anfänglich sind außer 
dem Mädchen nur die Blumen farbig. Immer dann, wenn das Kind 
innehält und etwas betrachtet, oder die gepflückten Blumen 
weitergibt, wird das Bild bunter. Die verschenkten Blumen färben 
praktisch ab. Als Vater und Tochter nach Hause kommen, ist die 
Umwelt farbenfroh und der Eindruck von Geborgenheit und Wärme 
entsteht. 
Die Geschichte „Überall Blumen“ schafft es, seine Botschaft ganz ohne 
Sprache auszudrücken – die Bilder sprechen für sich. Ein wunder-
schönes Bilderbuch, das sowohl Kinder als auch Erwachsene zum 
Nachdenken anregt und uns zeigt, wie wichtig und schön die kleinen 
unscheinbaren Dinge im Leben sind, und was kleine Gesten und ein 
wenig Achtsamkeit bewirken können. 
 

Acht ist am 8.8. um 8:08 Uhr geboren. Irgendwie kein Wunder, dass 
ein solches Kind – ob es ein Mädchen oder Junge ist, wird bewusst 
nicht deutlich – lustig ist und Spaß im Leben hat. Bis seine Eltern ihm 
eröffnen, dass sie auseinandergehen und nicht mehr gemeinsam unter 
einem Dach wohnen wollen.  
Eine solche Trennung der Eltern ist für viele Kinder eine kaum zu 
bewältigende Herausforderung. Diese Kinder kennen die Phasen und 
die Phänomene, die das Buch von Veronique Puts anspricht: Die heile 
Welt zu Beginn, die dauernden Streits zwischen Papa und Mama, der 
Versuch der Vermittlung durch das Kind, die rechtlichen Folgen einer 
Scheidung, das Schuldempfinden des Kindes, seine Zerrissenheit nach 
der Trennung etc.  
Es sind die Oma und der Opa, die Acht Sicherheit und Zuversicht 
geben. Bemerkenswert ist die Bildsprache des Buches, die mit ihren 
Collagen, der Farbgebung und dem Spiel mit der Typographie 
erheblich zur Wirkung des Buches beitragen, das sowohl einfühlsam 
als auch ermutigend daherkommt. 
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„Mir nach!“ ruft Leon, der riesig und sehr wuschelig ist. Max und Henri 
gehen hinter ihm her und werden von Leon gewarnt, wenn sie 
aufpassen müssen. Das finden sie in Ordnung. Sie gehen Hand in Hand 
und Max erzählt wunderbare Geschichten.  
Bis Max selbst einmal nach vorne will, um einen roten Luftballon 
richtig zu sehen. Nun ist er es, der vorne „Halt“ an den Ampeln ruft 
und sich ganz groß fühlt. Aber der kleine Hase Henri langweilt sich 
hinter Leons riesigen Rücken ohne die Geschichten von Max. Deshalb 
möchte er nun auch mal nach vorne. Dort fühlt auch er sich stark, bis 
ihn ein Lastwagen vollspritzt. Max nimmt tröstend seine Hand und 
erzählt ihm eine wunderbare Geschichte von einem nassen Ritter. Als 
Leon mitbekommt, welch schöne Geschichten Max erzählt, will er 
auch zuhören. So laufen sie nun zu dritt Hand in Hand nebeneinander 
her – bis sie schließlich bei einem Geburtstagsfest landen.  
Die Orte und Landschaften, die die drei durchquert haben, zeigen, dass 
sie eine phantastische Reise um die halbe Welt gemacht haben, die 
wahrscheinlich etwas mit den Geschichten von Max zu tun hat. Drei 
Freunde nehmen sich gegenseitig überallhin mit und sind füreinander 
da. Die Bilder zeigen eine phantastische, abenteuerliche Welt und 
mittendrin die Freundschaft und Freundlichkeit, die Behutsamkeit und 
Achtsamkeit der drei Ungleichen. Eine Geschichte vom Wunder des 
Gernhabens – ein Genuss in phantastischen Bildern. 
 

Zwei Schwestern haben einen wunderbaren, langen Samstag vor sich, 
den sie nach Herzenslust genießen wollen. Das jedenfalls beschließt 
die Größere der beiden, die die Kleinere mit ihrer Begeisterung 
ansteckt und mitreißt. An dieser Freude kann auch die Tatsache nichts 
ändern, dass es draußen in Strömen regnet. Blitzschnell wird geplant: 
Gummistiefel müssen her und ein Schirm. Doch als es auch noch 
stürmisch wird, ist der Schirm schnell hinüber. Den Mädchen macht 
das nichts aus und sie werden schließlich mit einem wunderschönen 
Regenbogen belohnt. Da hat die größere Schwester eine Idee: Sie 
möchte dem Regenbogen etwas Buntes schenken – und was könnte 
schöner sein, als der leuchtend rote Ballon ihrer kleinen Schwester? 
Doch die ist gar nicht begeistert, als sie ihren Ballon zwischen den 
Wolken davonfliegen sieht... 
Liniers malt den abenteuerlichen Samstag in seinem ganz eigenen Stil 
und man hat eigentlich eher einen Comic vor sich als ein Bilderbuch. 
Panels und Sprechblasen tragen dazu bei, dass Bilderbuchbetrachter 
die Geschichte der beiden Mädchen fast ausschließlich im Dialog der 
beiden erleben. Besonders anrührend ist dabei, dass die kleine 
Schwester noch kaum sprechen kann und manche Äußerungen der 
Größeren anders interpretiert als sie gedacht sind. Ein grandioses Buch 
um kindliche Freiheit, Fantasie und das wunderbare Einvernehmen der 
beiden Mädchen, das Modellcharakter für viele Kinder hat. Fraglos ein 
Bilderbuch, das glücklich macht! 

 
 Mir nach! 

Nadine Brun-Cosme 
& Oliver Tallec 
Gerstenberg Verlag, 
2016 

 Der rote Ballon 
Liniers 
Kunstmann 
Verlag, 2016 



 
 

  
„Es war Abend, als sie kam. Alle Sterne leuchteten, und der Schnee 
blinkte im Mondlicht.“ So märchenhaft beginnt diese Geschichte. 
Durch einen verschneiten Wald stapft ein kleines Mädchen auf ein 
Häuschen zu und bittet um Einlass. 
Eine alte Frau, die Graue, unfreundlich, eigenbrötlerisch und lieber für 
sich allein, öffnet widerstrebend die Tür. „Warum bist du nicht zu 
Hause geblieben?“, fragt sie. „Weil ich allein war“, sagt das Mädchen. 
„Es gab niemanden mehr, der sich um mich kümmern konnte.“ „Ich 
kann mich auch nicht um dich kümmern“, sagt die Graue. „Ich weiß 
nicht, wie man sich um ein Kind kümmert. Und überhaupt will ich lieber 
allein sein.“  
Aber dann erlaubt sie ihr doch, für eine Nacht zu bleiben. Und so macht 
sich das Mädchen am nächsten Morgen wieder auf den Weg. 
Jetzt wendet sich die Geschichte, denn die Graue spürt, dass sie die 
Kleine vermisst. Den ganzen Tag folgt sie den Spuren des Mädchens. 
Erst in der Dämmerung findet sie es. Sie gehen zusammen zurück und 
hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Aber noch einmal wendet sich 
das Geschehen. In der Nacht träumt das Mädchen von seiner früheren 
Heimat, die Graue von einem Ort, an dem Kinder und Erwachsene 
zusammen lachen und spielen. Am nächsten Morgen machen beide 
sich voller Zuversicht gemeinsam auf den Weg. 
Die vielen kleinen Bildszenen wirken lebendig-filmisch. Die düsteren 
Farben zu Beginn werden am Ende um freundliche Gelb- und Grüntöne 
ergänzt. „Das Mädchen von weit weg“ erzählt vielleicht von der 
Geschichte eines Flüchtlingskindes, oder schlicht vom Verlust des 
Zuhauses. 
 

Wie wir das Leben bewerten, hängt von unserer Betrachtung ab. 
Gedanken, Überzeugungen und Bewertungen beeinflussen 
entscheidend unsere Fähigkeit, mit Herausforderungen und Krisen 
umzugehen.  
Die beiden Frösche (möglicherweise eine Anlehnung an eine Fabel von 
Aesop) Kwak und Kwik verkörpern die optimistische und die 
pessimistische Grundeinstellung zum Leben: Kwik ist ängstlich und hat 
an allem etwas auszusetzen, Kwak sieht das Leben voller Abenteuer. 
Die Perspektiven der beiden Figuren sind im stetigen Wechsel 
kontrastiv gesetzt. Gemeinsam wagen sie eine abenteuerliche 
Bootsfahrt. Es geht einiges schief – doch der jeweilige Umgang mit 
diesen Situationen könnte unterschiedlicher nicht sein. Und Kwak hat 
am Schluss die Botschaft des Buches parat: „Gib niemals auf - egal was 
passiert!“.  
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