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Regina Kehn
Das literarische Kaleidoskop
Ausgesucht und gezeichnet 
von Regina Kehn
224 S., € 17,40; Frankfurt: Fischer KJB 2013

Lyrik | Kalligrafie 

Siebzehn Gedichte und kurze Prosastücke finden sich in diesem Band der bi-
bliophilen Reihe »Die Bücher mit dem blauen Band« des Fischer Verlags, darun-
ter so bekannte wie »Der Garten des Herrn Ming« von James Krüss, Christian
Morgensterns »Der Seufzer« oder Franz Kafkas »Kleine Fabel« und weniger be-
kannte Texte von Daniil Charms, Rose Ausländer oder Joachim Ringelnatz. Die
Hamburger Künstlerin Regina Kehn hat sie ausgewählt und Zeile für Zeile von
Hand geschrieben. Schon damit wird den Texten etwas dazugegeben oder auch
entgegengestellt; mit Wasser farben, Tusche, mit Pinsel oder mit Stempel lotet
Kehn die Atmosphäre der Texte und ihren Klang in Zeichnungen weiter aus.
Manchmal roh, manchmal kräftig, manchmal zärtlich – wie in der Umsetzung
des Mayröcker-Gedichts »Was brauchst du«. In jedem Fall zeigt uns Kehn, welche
Kraft in Gedichten steckt – und wie man sich diese Texte aneignen kann. 

Für die ganze Grundschule

Nadia Budde
Großstadttiere
140 S., € 15,40; Berlin: Jacoby & Stuart 2013

Stadt | Tiere | Humor

Dass in BerlinWildschweine bis ins Zentrum der Stadt vordringen und an einer
Wiener Straßenbahnhaltestelle schon mal ein Fuchs wohl eher keinen Fahr-
schein gesucht hat, ist keine Mär. Wer seinen Horizont in Fragen Tiere in der
Stadt erweitern und sich dabei gut unterhalten will, kann jetzt auf Nadia Bud-
des Buch »Großstadttiere« zurückgreifen. Die Berliner Illustratorin weiß, dass in
Neu Dehli die Affen nerven wie andernorts – zumindest manche Menschen –
die Hunde, dass in Zürich die größte Mauer eidechsenpopulation nördlich der
Alpen lebt, in Austin, Texas, die größte urbane Fledermauspopulation der Welt
und dass London die Hauptstadt der Füchse ist. Budde stellt die Tiere in ihren Bil-
dern vor und erzählt  über ihre Eigenheiten – beides keinesfalls naturalistisch!
Nebenbei erfahren wir na turgemäß einiges über die der menschlichen Groß-
stadtbewohner. Budde ist eine anarchische Erzählerin in Wort und Bild. Beides
hat so viel Witz, auch eine Lust am Rohen, Frechen und Schrägen, dass es für
junge und ältere LeserInnen eine Freude ist, durch ihr Revier zu streifen.  

Für die ganze Grundschule

http://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_Fabel
http://www.fischerverlage.de/buch/das_literarische_kaleidoskop/9783596856183
http://www.reginakehn.de/
http://www.nwerle.at/Protokolle_WS09/adv_auslaender.htm
http://www.umsu.de/charms/texte/index.htm
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/forsten/wildtiere/de/wildschwein.shtml
http://www.tierschutzinwien.at/de/Thema-des-Monats/Der-Fuchs-ein-Kulturfolger-in-Wien.html
http://www.jacobystuart.de/buecher-von-jacoby-stuart/kinderbuch/bilderbuch/grosstadttiere/
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Saskia Hula & Ina Hattenhauer
Die coolste Schule der Welt
48 S., € 14,90; St. Pölten: Residenz 2013

Schule | Schulanfänger | Freundschaft

Im letzten Jahr hat Oskar noch die beste Bande der Welt gegründet, jetzt muss
er schon in die Schule. Was an sich ganz in Ordnung wäre, wenn Jojo und Su-
permario und Rastamän nicht in andere und darüberhinaus viel bessere Schu-
len gingen. Rastamän kann in seiner Schule nämlich lernen, was er will, wie viel
er will und wann er will. Und wenn er grade gar nicht will, kann er in den Gar-
ten gehen und auf einem tollen Baumhaus spielen. Jojos Schule ist perfekt aus-
gestattet mit allerhand technischen Geräten und bei Supermario sind lauter
echte Engländer! Naturgemäß will Oskar, die Schule wechseln – und weil das
nicht geht, muss er zu anderen Maßnahmen greifen …  Saskia Hula, selbst Leh-
rerin, erzählt nicht nur eine witzige und ermutigende Geschichte über und für
Schulanfänger, sie nimmt dabei auch die Hysterie vieler Eltern um die beste
Schule für ihre Sprösslinge aufs Korn. Für die Illustrationen zeichnet wie schon
zuletzt Nina Hattenhauer verantwortlich.  Lese und Schauprobe hier. 

Ab 6

Johann Wolfgang von Goethe 
& Sabine Wilharm
Der Erlkönig
24 S., € 16,00, Berlin: Kindermann 2013

Klassiker | Ballade

1782 hat Johann Wolfgang von Goethe seine Ballade »Der Erlkönig« geschrieben.
Die ist zwar durchaus bekannt, wird aber im Deutschunterricht vom »Zauber-
lehrling« doch meist überflügelt. Das liegt am schaurigen Gehalt und den schau-
rigen Gestalten, die diese Ballade für kleinere Kinder dann Vielen als ungeeignet
erscheinen lässt. Sabine Wilharm, die neben ihrer Bilderbuchproduktion auch
für ihre Coverkunst (etwa für die »«Ella«-Serie) bekannt ist, hat die Geschichte
von dem armen Mann und dem noch ärmeren Kind nicht nur ausgesprochen
detailreich sondern auch sehr hell illustriert. Und sie evoziert mit einem kurzen
Vor- und Nachspann eine Lesart, die den »Erlkönig« für Grundschulkinder schau-
rig-schön macht und leicht zugänglich. Nicht nur der Ton macht eben die Musik,
wie die unterschiedlichen Vertonungen der Ballade zeigen, sondern auch die Bil-
der, das zeigt deutlich ein Vergleich mit dem Erlkönig von Jens Thiele.

Ab 7

http://www.residenzverlag.at/?m=30&o=2&&id_title=1516&text=3
http://www.residenzverlag.at/upload/titles_doc/doc2_1620.pdf
http://www.falter.at/falter/2013/05/14/entdeckungslust-statt-lernfrust/
http://www.saskia-hula.at/
http://www.ina-hattenhauer.de/
http://www.residenzverlag.at/?m=30&o=2&id_title=1620
http://www.s-wilharm.de/
http://www.jensthiele.de/illustrationen/erlkoenig.php
http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-20893-3
http://www.kindermannverlag.de/erlkoenig.htm
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Andrea Karimé 
& Annette von Bodecker-Büttner 
Der Wörterhimmel des Fräulein Dill
96 S., € 13,90; Wien: Picus 2013

Freundschaft | Wortspiel | Reise

Mit »Nuri und der Geschichtenteppich«, »Tee mit Onkel Mustafa« oder »Kau-
gummi und Verflixungen« hat die Deutsche  Andrea Karimé nicht nur viele Le-
serInnen, sondern auch bei der Kritik viel Anklang gefunden. Die Sprache und
das Erzählen stehen im Mittelpunkt vieler ihrer Kinderbücher (um Alltag, Poesie
und Poetologie kreisen auch ihre Texte, die sie als Blanka Beirut bei Fixpoetry
schreibt), auch die aktuelle Neuerscheinung ist ein Plädoyer für einen kreativen
Umgang mit Buchstaben und Wörtern. Im Mittelpunkt steht Dennis, zu dessen
Lieblingsbeschäftigung es zählt, Quatschwörter zu erfinden und Quatschlieder
zu singen – nicht immer zur Freude seines Vaters, für den das meistens tat-
sächlich Quatsch ist, unnütz und sinnlos. Als Dennis auf eine seltsame alte Frau
trifft, die beklagt, dass ihr der Wörterhimmel abhanden gekommen sei, hat er in
ihr, dem Fräulein Dill, nicht nur eine angemessene Gesprächspartnerin, sondern
kann ihr mit seiner Fähigkeit im Umgang mit Wörtern auch dabei helfen, ihren
Wörterhimmel wieder zu finden. Dazu muss er allerdings in die Türkei reisen …

Ab 7 

Kjartan Poskitt & Andy Tazzyman
Amanda Babbel und die platzende Paula
Aus dem Englischen von Ann Lecker
208 S., € 13,40; Frankfurt: Sauerländer 2013

Schule | Komik |

Hallihallo und DANKE, dass ihr einen Blick in dieses Buch werft! Bevor wir mit der
Geschichte loslegen, muss ich euch vor einer Sache warnen. Es fängt alles ganz
nett und normal an, nämlich so: Letzten Dienstag haben Evi und ich bei Paula zu
Abend gegessen. ABER ein bisschen später kommt dann ein Teil, wo Paulas Kopf ex-
plodiert. Der Warnung schließen wir uns gerne an, zur Sicherheit! Und emp-
fehlen diese kleine (sehr britische) komische Schulgeschichte voller Slapstick
und mit angemessen wilden, frechen Zeichnungen allen Mädchen, die es gerne
etwas drastischer haben und auch selbst entschlossen handeln würden, wenn
der ersehnte Schulausflug wegen einer erkrankten Mitschülerin abgesagt wer-
den soll! Durchgängig großzügig illustriert und in großer Type gesetzt, also auch
für Leseanfängerinnen gut geeignet. Übrigens: Es nimmt rundum ein glückli-
ches Ende mit Eiscreme für alle. Leseprobe hier. Originalhomepage hier. 

Ab 8

http://andreakarime.de/
http://www.fixpoetry.com/feuilleton/interviews_essays/1815.html
http://www.picus.at/4DCGI/moreinfo/s=7F6F24432CCD4D5EB5D6DB0167F360127EF774D5/l=1/7700/x=0/w=1/c=23/sc=41/p=67110768
http://www.kjartan.co.uk/
http://www.fischerverlage.de/buch/amanda_babbel_und_die_platzende_paula/9783737363686
http://www.fischerverlage.de/media/fs/308/LP_978-3-7373-6368-6.pdf
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Frank Cottrell Boyce
Tschitti. Das Wunderauto fliegt wieder
Illustrationen von Joe Berger
Aus dem Englischen von Salah Naoura
256 S., € 13,30; Hamburg: Carlsen 2013

Abenteuer | Phantastische Literatur | Auto  | Familie | Klassiker 

Oh mein Tschitti Tschitti Bäng Bäng / Tschitti Tschitti Bäng Bäng lieb ich so, / denn
mein Tschitti Tschitti Bäng Bäng / Tschitti Tschitti Bäng Bäng macht mich froh, …
Aus 1968 stammt der britische Musical-Fantasy-Film, den jene jetzt vor Augen
haben werden, die in den 70ern ihre Kindheit verbracht haben. Das zugrunde
liegende Buch stammt vom James-Bond Autor Ian Flemming, am Filmdrehbuch
hat Roald Dahl mitgeschrieben. Ein Klassiker, in England klarerweise noch viel
mehr als hierzulande. In einem Nachwort schreibt der britische Erfolgsautor
Frank Cottrell Boyce, dass dieser Film der erste war, den er im Kino gesehen hat –
dass er nun eine Fortsetzung einer Geschichte geschrieben hat, die von einem
anderen Autor stammt, mutet aber dann doch etwas seltsam an. Boyce’ Be-
gründung:  … tun wir das nicht letzten Endes immer, wenn wir Geschichten er-
zählen? Etwas Altes nehmen und etwas Eigenes hinzufügen, in der Hoffnung, dass
das Alte wieder aufersteht? Dass Boyce über eine überbordende Erzähllust ver-
fügt, dass ihm der Boden der Realität nicht Erzählgrund ist und seine Leiden-
schaft für Geschichten auch tonnenschwere Autos in die Luft zu heben vermag,
das beweist er jedenfalls in seiner Fortsetzung der Geschichte des Autos, das
nicht immer Rücksicht auf Fahrer und andere Insassen nehmen kann. Leseprobe
hier. ab 8

Rosemarie Eichinger
Essen Tote Erdbeerkuchen?
120 S., € 14,95; Wien: Jungbrunnen 2013

Tod | Friedhof | Trauer | Verlust | Außenseiter | Freundschaft

Emma ist mit Toten auf Du und Du: Vom Zimmer ihres Fensters schaut sie auf die
Gräber, der Friedhof ist ihr Spielplatz und Rückzugsort, über den Día de los Mu-
ertos weiß sie ebenso gut Bescheid wie über das Einbalsamieren von Leichen –
Begräbnisrituale und Totenkulte sind schließlich  ihr Spezialgebiet. Das alles ist
kein Wunder, ist ihr Vater doch Totengräber und Friedhofsgärtner. Peter ver-
bringt aus einem anderen Grund viel Zeit auf dem Friedhof: Sein Zwillingsbru-
der ist gestorben, seine Eltern sind völlig in ihrer Trauer versunken und lassen in
in seiner Trauer allein …
Die Wiener Autorin Rosemarie Eichinger siedelt ihre Erzählung an einem eigen-
artigen Schauplatz an. Ist der Friedhof meist ein düsterer, bedrohlicher Ort, ein
»locus horribilis«, so wird er hier ein Ort des Lebens, Arbeits-, Erholungs- und
Rückzugsort, ein Raum der Geborgenheit. Von dieser Spannung lebt die Erzäh-
lung, in deren Mittelpunkt Verlust und Trauer stehen, Rückzug von der Welt, in
der die Figuren sich nicht zuhause fühlen.  Wie in den wenigen anderen Kin-
derromanen auch, in denen der Friedhof zu einem Handlungsort dieser Art
wird – etwa Neil Gaimans »Das Graveyard-Buch« oder Kirsten Bojes »Der Junge,
der Gedanken lesen konnte« –müssen die HeldInnen am Ende dann doch in die
Welt der Lebenden hinaus und sich dort bewähren. Auf den Friedhof kommen
sie ja sehr viel später ohnehin wieder zurück. Ab 9

http://www.youtube.com/watch?v=ZTTzcXSLjhI
http://www.carlsen.de/hardcover/tschitti-das-wunderauto-fliegt-wieder/31642#Inhalt
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Cottrell_Boyce
http://en.wikipedia.org/wiki/Chitty_Chitty_Bang_Bang
http://www.carlsen.de/sites/default/files/produkt/leseprobe/LP_9783551556462-Tschitti.pdf
http://www.chittyfliesagain.com/
http://www.kuriose-feiertage.de/02/11/der-tag-der-toten-dia-de-los-muertos/
http://www.jungbrunnen.co.at/neuerscheinungen/680/?came_from=/neuerscheinungen/?id=680
http://de.wikipedia.org/wiki/Heterotopie_%28Geisteswissenschaft%29
http://www.kuriose-feiertage.de/02/11/der-tag-der-toten-dia-de-los-muertos/
http://www.oetinger.de/nc/schnellsuche/titelsuche/details/titel/1231912/14812/0/Agentur/Sabine/Pfannenstiel/Der_Junge%2C_der_Gedanken_lesen_konnte-Ein_Friedhofskrimi.html
http://www.oetinger.de/nc/schnellsuche/titelsuche/details/titel/1231912/14812/0/Agentur/Sabine/Pfannenstiel/Der_Junge%2C_der_Gedanken_lesen_konnte-Ein_Friedhofskrimi.html
http://www.nytimes.com/2009/02/15/books/review/Edinger-t.html?_r=0



