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Danke! Merci! Grazie für die Unterstützung!

Neben dem Versicherer Protekta haben auch einige 
Verlage das LeporelloLesen mit einem Druck kosten
beitrag unterstützt. Wir möchten uns ganz herzlich 
für dieses wertvolle Engagement bedanken. 
Für unsere Leserinnen und Leser ist jedoch wichtig 
zu wissen, dass die Verlage keinen Einfluss auf die 
redaktionelle Arbeit des LeporelloLesen nehmen. Die 
Jury wählt ihre Favoriten unabhängig aus.

Bücher, die mitwachsen
Verlag Freies Geistesleben

In Kooperation mit 1OOO und 1 Buch, STUBE und KJM BE-FR

Die Sprache des Wassers

Kein Wort zu viel – kein Wort zu wenig. Sarah 
Crossans Jugendroman lässt zwischen den 
bewusst sparsam gesetzten Sätzen eine 
ganz eigene Welt entstehen. Dichte Bilder 
und ein individueller Sprachrhythmus ma-
chen die Geschichte von Kasienka zu einem 
ganz besonderen Leseerlebnis.

Mit nur einem Koffer, einem peinlichen Nylon
wäsche sack und einer kleinen Tasche kommen 
Kasienka und ihre Mutter in England an. Von Danzig 
aus sind sie nach Coventry gereist. Um den Vater zu 
finden, der die Familie vor über zwei Jahren verlas
sen hat. «Ola, ich gehe nach England», hatte er auf 
einem Zettel für die Mutter notiert. Mehr nicht. Jetzt 
endlich eine Spur, die nach Coventry führt. Doch 
dort werden sie nicht mit offenen Armen empfan
gen. Und auch der Vater bleibt trotz intensiver und 
verzweifelter Suche der Mutter unauffindbar. 
Kasienka und ihre Mutter kommen in einem kleinen 
Zimmer unter. Das Bad teilen sie sich mit Kanoro, 
dem Kinderarzt aus Kenia, der jetzt wie Kasienkas 
Mutter im Krankenhaus putzt. In der Schule wird 
Kasienka von den Klassenkameradinnen gemobbt, 
die Lehrer begegnen ihr mit Gleichgültigkeit, ste
cken sie zunächst sogar – aufgrund der mangelnden 
Englischkenntnisse – in eine Klasse mit Elfjährigen 
und das obwohl Kasienka schon fast dreizehn ist. 
Doch es gibt auch Lichtblicke in ihrem neuen Leben. 

Kanoro ist einer von ihnen. Und allem voran natür
lich das Schwimmbad, das zu ihrem persönlichen 
Zufluchtsort wird. Dort kann sie abtauchen und dort 
lernt sie den nur wenig älteren William kennen und 
auch ein bisschen lieben.
Von all dem und davon, wie sie ihren Vater schliess
lich doch noch ausfindig macht, William zum ersten 
Mal küsst und ihren Platz in ihrem neuen Leben fin
det, erzählt Sarah Crossans Protagonistin in wenigen, 
wohlklingenden Sätzen. Was auf den ersten Blick 
aufgrund seiner Struktur aussieht wie ein Gedicht, 
ist doch Prosa in ihrer schönsten und reinsten Form. 
Crossans kreativer Umgang mit der Sprache lässt 
intensive Bilder entstehen, gerade aufgrund der 
Leerstellen, die bewusst und präzise gesetzt sind. 
Aus emotional aufgeladenen Passagen entspinnt 
sich eine romanhafte Geschichte, in der Verrat, Angst 
und Liebe Platz finden. Poetisch, zart und dicht.

Sarah Crossan: Die Sprache des Wassers. 
Mixtvision, ab 14 Jahren.

Mein erstes grosses Buch von der Natur

Ganz nah an der kindlichen Wahrnehmung 
und in bestechend schönen Retro-Bildern 
laden Biologin Nicola Davies und Grafiker 
Mark Hearld zu einer besonderen Ent-
deckungs reise ein und präsentieren Wissens-
wertes, Nützliches und Erstaunliches aus der 
Tier- und Pflanzenwelt.

«Krrrooaaak. Krrrooaak. Krrrooak. Die Frösche 
quaken im Teich. Ihre Eier sehen aus wie gefleckter 
Glibber.» 
In knappen, fröhlichen, oft auch lautmalerischen 
und literarisch anmutenden Texten beweist Nicola 
Davies einen genauen Blick für die Welt, die uns 
umgibt. Ganz nah an der kindlichen Wahrnehmung, 
voll Neugier und mit einem Auge für ungewöhnliche 
Details erzählt die Biologin von der Teichmusik der 
Frösche, vom Nestbau der Vögel und der Aussaat 
im Frühling, vom Melken, der Heuernte, von Motten 
und Balkonien im Sommer, von Gänsen, Würmern, 
frisch gebackenem Brot und Beerenpflücken im 
Herbst, von Winterbäumen, Sternenglanz und 
Strand schätzen im Winter. Sie erklärt, was auf ei
nen Kompost haufen darf, was man in einer Höhle 
alles tun kann, verrät das Rezept für einen leckeren 
Beeren kuchen und fünf Gründe, warum man unbe
dingt Hühner halten sollte: 
«1. Sie sehen bescheuert aus, wenn sie gerade ein 
Bad im Staub nehmen. 2. Sie hocken an  seltsamen 

Stellen. 3. Sie fressen die Raupen auf deinem 
Gemüse und jagen Fliegen (sehr lustig anzuschau
en). 4. Der Hahn sieht so niedlich aus, wenn er die 
Hennen unter seine Fittiche nimmt. 5. Es ist ein 
herrliches Gefühl, die warmen Eier einzusammeln, 
auf denen die Henne noch brütet.»
Inspiriert von Natur und Tierdarstellungen aus der 
Mitte des 20. Jahrhunderts setzt der Druckgrafiker 
Mark Hearld die kleinen Naturabenteuer in ebenso 
abwechslungsreichen wie rasant komponierten, 
in kräftigen Farben kolorierten und collagierten 
Bildern in Szene. Seine flächigen Bilder, deren 
RetroCharme man sich nur schwer entziehen kann, 
laden zum Staunen und Entdecken ein. 
Selten ist ein Sachbuch mit so viel Hingabe und 
Einfühlungsvermögen gestaltet, selten sind Text, 
Bild und Aussage auf so wunderbar stimmige Weise 
miteinander verwoben. Ein echter Buchschatz.

Nicola Davies, Mark Hearld (Ill.): Mein erstes 
grosses Buch von der Natur. Aladin, ab 5 Jahren. 

Hinter der Milchstrasse

Obwohl sich die Ereignisse überschlagen, 
scheint die Zeit in der Milchstrasse, wo sich 
Oskar, Bosse und Geesje täglich treffen, still-
zustehen. Einfühlsam und lebensklug lässt 
Bart Moeyaert seinen Ich-Erzähler von jener 
Woche im August berichten, in der sich alles 
ändert.

«Unser Clubhaus war eine der Mauern der ALTEISEN 
KG. Auf der einen Seite befand sich das Flachdach 
der Lagerhalle. [...] Auf der anderen Seite lag die 
Milchstrasse.» 
Es sind Sommerferien. Oskar, sein grosser Bruder 
Bosse und Geesje verbringen ihre freie Zeit oben 
auf der Mauer, sie lesen, spielen kleine Spiele und 
beobachten ihre Umgebung. Der Schrottplatz ne
benan wird zum FehlerSuchbild, die alte Frau, die 
täglich um sechs Uhr ihren noch älteren Hund spa
zieren führt, liefert Stoff für Geschichten. Und für 
eine Wette. Eine Wette, von der sich der IchErzähler 
Oskar nicht sicher ist, ob man sie abschliessen sollte, 
und das nicht nur weil Geesjes Tante schwer krank ist 
und vielleicht sterben wird. Dennoch wetten die drei, 
wer wohl zuerst «für immer still» sein wird: Nancy 
oder ihr Hund Jeckyll? Wer gewinnt, darf einen Tag 
lang alles bestimmen. 
Als weder der Hund noch die alte Dame am nächsten 
Tag zur gewohnten Zeit die Milchstrasse entlang kom
men, werden die drei unruhig und haben plötzlich ein 

ungutes Gefühl. Was mag den beiden zugestossen 
sein? Kann man mit einer Wette das Leben eines 
anderen Menschen beeinflussen oder gar beenden? 
Die Wette und die daran anschliessenden Ereignisse 
erschüttern das fragile Gleichgewicht der Gruppe. 
Emotionen und Ängste, die bisher unter Verschluss 
gehalten oder hinter groben Witzen versteckt wurden, 
bahnen sich ihren Weg an die Oberfläche. Mit einem 
Mal scheint sich alles zu überschlagen, mit einem 
Mal fühlt sich Oskar ganz allein. Bart Moeyaert hat 
mit «Hinter der Milchstrasse» erneut einen gross
artigen Kinderroman geschrieben: einfühlsam, au
thentisch und unendlich lebensklug. Moeyaert traut 
seinen Lesenden, ebenso wie seinen Figuren, grosse 
Gefühle und Gedanken zu. Denn selbst wenn in der 
Milchstrasse die Zeit stillsteht, wartet vielleicht schon 
hinter der nächsten Ecke das Happy End – oder zu
mindest eine neue, gute Geschichte.

Bart Moeyaert: Hinter der Milchstrasse. Hanser, 
ab 10 Jahren. 

Hannas Nacht

Nachts, wenn es stockfinster ist, lauern nicht 
immer nur fiese Monster unterm Bett. Nachts, 
wenn alle schlafen, werden aus kleinen 
Kindern wie Hanna grosse Entdeckerinnen. 
Mit einmaliger Beobachtungsgabe erzählt 
Komako Sakai ein leises, beinahe alltägli-
ches Abenteuer. 

Als Hanna mitten in der Nacht aufwacht, ist es 
«draussen noch ganz dunkel und still». Sie versucht 
ihre ältere Schwester zu wecken, doch die schläft 
tief und fest. Also macht sich Hanna allein auf den 
Weg. Sie geht, begleitet von Kätzchen Chiro, aufs 
Klo, wirft einen Blick ins Schlafzimmer ihrer Eltern, 
füttert Chiro mit Milch und isst heimlich ein paar 
Kirschen. Zurück im Kinderzimmer nimmt sie Puppe, 
Spieluhr und Stifte ihrer Schwester mit in ihr Bett, 
um damit zu spielen. Erst als es draussen langsam 
hell wird, wird Hanna wieder müde, kuschelt sich zu 
ihrer Schwester ins Bett und schläft ein.
Komako Sakais Erzähltext kommt mit wenigen, 
schlichten Sätzen aus. Und doch erzählt dieses 
Bilderbuch eine zutiefst anrührende, aufregende 
und lebensnahe Geschichte – gerade weil es das 
intensive Erleben der nächtlichen Aktivitäten und 
die emotionale Ebene des Mädchens nicht in Worte 
packt, sondern bewusst ausspart.
Auch die pastelligen Bilder in nächtlichem Grau
Blau lassen mit zarter Strich und Pinselführung 
viel Raum für eigene Gedanken und Gefühle. Der 

konsequente Blick von Aussen schärft die eigenen 
Sinne, lenkt die Aufmerksamkeit auf die liebevoll 
inszenierten Bilder, in denen Sakai die Bewegungen 
des kleinen Mädchens, seine Mimik und Gestik so 
genau und präzise einfängt, dass kein Zweifel da
ran besteht: Hannas Nacht ist echt und wahr. Und 
wunderbar. 
Denn in dieser einen Nacht ist Hanna mutig und 
unerschrocken. In dieser Nacht, die ihr ganz allein 
gehört, schleicht sie barfuss, im Schlafanzug und 
mit zerzauster Haartracht durch das Haus. Sie tut 
ErwachsenenDinge und Dinge, die sie am Tag 
niemals machen könnte. Heimlich Kirschenessen 
zum Beispiel, oder sich die Puppe ihrer Schwester 
nehmen. 
Hanna ist ein ganz normales kleines Mädchen, 
keine Superheldin und kein Angsthase. Einfach 
Kind. Und genau das macht sie so besonders und 
liebenswert.

Komako Sakai: Hannas Nacht. Moritz, ab 3 
Jahren. 

Das literarische Kaleidoskop

Überraschend, erfrischend, vielfältig: Regina 
Kehns literarisches Kaleidoskop eröffnet 
neue Blickwinkel auf kleine Stücke grosser 
Literatur. Eine überzeugend abwechslungs-
reich illustrierte Sammlung, die in keinem 
Bücherregal fehlen sollte.

Insgesamt siebzehn Texte, kurze und längere 
Gedichte, Fabeln und Märchen, von fünfzehn 
Autorinnen und Autoren hat Regina Kehn für ihr 
Projekt ausgewählt: Zu alten Bekannten wie den 
Brüdern Grimm, Theodor Storm, James Krüss, 
Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern ge
sellen sich Franz Kafka, Georg Heym, Günter Eich, 
Günter Kunert, Daniil Charms, Paul Zech, Friederike 
Mayröcker und Rose Ausländer. 
Ebenso vielfältig und überraschend wie die 
Textauswahl, die sich deutlich von anderen 
Anthologien abhebt, ist Kehns künstlerischer 
Zu gang. Für jeden Text findet und erfindet die 
Künstler in eine individuelle Bildsprache, indem sie 
Illu strationstechnik, Zeichenstil und typografische 
Gestaltung variiert. Charms «Fuchs und Hase» 
schlüpfen in die Form eines bunten Comics, die 
Lettern zu Ringelnatz' «Arm Kräutchen» werden 
auf braunes Packpapier gestempelt, Krüss’ «Garten 
des Herrn Ming» in schönste Rot und Brauntöne 
getaucht und Heyms «gefangene Tiere» erinnern 
un weigerlich an prähistorische Höhlenmalereien. 

Ob kräftig, blass, monochrom oder mehrfarbig, ob 
gemalt, gezeichnet, gedruckt oder collagiert, ob ge
stempelt, gepinselt oder in Schönschrift geschrie
ben: Immer stehen Text und Bild gleichberechtigt 
nebeneinander, greifen ineinander und verschmel
zen miteinander. 
Es gilt, Kehns künstlerischexperimentelle  Bild ge
schichten zu erlesen und zu erleben – sie in und an 
sich zu spiegeln, zu brechen und zu hinterfragen, 
den Lesarten der Künstlerin nachzuspüren und ei
gene zu entwickeln. 
Dazu lohnt auch ein Blick in den Anhang des 
Buches, denn dort laden, nebst kurzen Biografien 
der Autorinnen und Autoren, die Originaltexte zur 
erneuten Lektüre ein. Aufregend, unerwartet und 
wundersam wandelbar sind die Sprachbilder, die 
auf diese Weise zwischen den Zeilen und Bildern 
entstehen. 

Regina Kehn: Das literarische Kaleidoskop. 
Aus gesucht und aufgezeichnet von Regina Kehn. 
Fischer KJB.

... für jedes Alter

Die Leporello-Jugendjury empfiehlt:

Silber – Das erste Buch der Träume

Mystery, Krimi, Familiendrama und Love-
story: Der Auftakt der neuen Trilogie von 
Kerstin Gier ist einfach grandios! Die Autorin 
schafft es auch dieses Mal wieder in völlig 
neue, unbekannte Welten zu entführen und 
mixt raffiniert Fantasy und Realität. Der 
Buch-Tipp von Nora Steiner. 

Sie ist unglaublich witzig und selbstbewusst und 
sofort schliesst man sie ins Herz: die fünfzehnjäh
rige Liv Silber. Sie lebt zusammen mit ihrer drei
zehnjährigen Schwester Mia bei ihrer Mutter, und 
weil diese Literaturprofessorin ist und oft neue 
Lehraufträge bekommt, muss die kleine Familie, 
samt Kindermädchen und Hund, häufig umziehen.
So beginnt die Geschichte auch mit einem Umzug: 
nach England, in ein altes, mysteriöses Haus. Liv 
kann es kaum erwarten. Doch zu früh gefreut. 
Mama Silber will lieber zu ihrem neuen Freund 
Ernest ziehen und die beiden Schwestern müssen 
ab sofort ein Bad mit seinen Kindern Grayson und 
Florence teilen, den übel gelaunten Zwillingen. 
Allerdings lernt Liv ihren neuen Stiefbruder Grayson 
schon bald von einer neuen Seite kennen: «Es fehlte 
nur noch die Zeitlupe und die Windmaschine, die ih
nen die Haare aus dem Gesicht blies», ist das erste, 
was Liv in den Sinn kommt, als sie ihren Stiefbruder 
Grayson zum ersten Mal zusammen mit seinen 
Freunden in der Schule erblickt. Ihr zukünftiger 
«Bruder» Grayson gehört nämlich zu der angesag

testen BoyCrew der Schule, die neben ihm aus dem 
wahnsinnig gut aussehenden, aber leider dümmli
chen Jasper, dem ernsten und geheimnisvollen Arthur 
und dem smarten Traumtypen Henry besteht. 
Als sie jedoch den vier Jungs kurz darauf in einem 
Traum begegnet, in dem diese einen Dämon her
aufbeschwören, und sie sich am nächsten Tag alle 
an Liv erinnern können, ist allen klar: Hier stimmt 
was nicht! Doch das schreckt Liv keineswegs ab. 
Im Gegenteil! Liv Silber liebt Geheimnisse. Das ist 
genau ihr Ding! 
Kerstin Gier hat es mal wieder geschafft innert 
weniger Seiten eine unglaubliche Spannung auf
zubauen. Mit dem Auftakt zu ihrer neuen Trilogie 
beweist sie, dass sie stets etwas Neues entwickeln 
kann, ohne von ihrer eigenen Bestsellerserie abzu
kupfern. Die einzige Gemeinsamkeit besteht dar
in: Man kann kaum abwarten zu erfahren, wie es 
weitergeht.

Kerstin Gier: Silber – Das erste Buch der Träume. 
Fischer FJB, ab 12 Jahren.
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Bilderbuch 

Jugendbuch 

Sachbuch 

... für jedes Alter

Kinderbuch 

Die Leporello-Jugendjury empfiehlt:

LeporelloLesen 

Auffalten und loslesen! LeporelloLesen zeigt Euch und Ihnen den Weg durch den Kosmos der 
Kinder- und Jugendliteratur. Denn unsere unabhängige Jury stellt die Buch-Highlights des Jahres 
2013 vor.

STUBE | Studien- und Beratungsstelle für 
Kinder- und Jugendliteratur 
Die STUBE ist mehr als eine Servicestelle – sie ist 
die Anlaufstelle für alle, die sich mit Kinder und 
Jugendliteratur beschäftigen. Im Herzen von Wien 
angesiedelt, teilt die STUBE ihr Wissen mit Interes
sier ten im gesamten deutschsprachigen Raum. 
Von der Kompetenz des STUBETeams und dessen 
Leidenschaft für Kinder und Jugendbücher profitie
ren nicht nur die Teilnehmerinnen und Teil neh mer 
am Fernkurs Kinder und Jugend literatur, sondern 
auch all jene, die die weiteren Angebote der STUBE 
nutzen.

Mehr über das umfangreiche Angebot der STUBE ist 
unter www.stube.at nachzulesen.

1000 und 1 Buch | DAS Magazin für Kinder- 
und Ju gendliteratur
Der Titel ist Programm. Im deutschen Sprachraum 
ist 1000 und 1 Buch unübertroffen, wenn es darum 
geht, über Kinder und Jugendliteratur zu schrei
ben. 1000 und 1 steht für Qualität. Das fängt beim 
Layout und der haptischen Qualität des Heftes 
an und gilt ebenso für jeden einzelnen Text, der 
dort erscheint: Egal ob Essay, wissenschaftlicher 
Beitrag, Autorenporträt oder Buchbesprechung, 
hier ist alles erste Sahne. Verfeinert werden die 
Hefte noch durch Beiträge und Illustrationen von 
namhaften Künstlern und Künstlerinnen.

Mehr über das Magazin 1000 und 1 Buch erfahren 
Sie unter www.1001buch.at

KJM | Kinder- und Jugendmedien Bern-
Freiburg
Wie der Name schon sagt, setzt sich das KJM Bern
Freiburg in eben dieser Region für Leseförderung 
und die Stärkung der Medienkompetenz bei 
Kindern und Jugendlichen ein. KJM initiiert und 
unterstützt Projekte zur Leseförderung und trägt 
mit seinem Fachmagazin Querlesen – Neue Kin der 
und Jugendmedien entscheidend dazu bei, dass 
sich Lehrpersonen, Bibliothekarinnen und Biblio
thekare, Eltern, Vermittler und Ver mitt lerinnen von 
Kinder und Jugendmedien im Dschungel der Neu
erscheinungen nicht verlaufen. 

Mehr über das KJM BEFR und das Querlesen erfah
ren Sie unter www.kjmbefr.ch

Leporello Print und Online sind in Bern und Luzern füh
rend, wenn es um die Zusammenstellung von hochwer
tigen Kulturangeboten für Kinder geht. Auch im Hinblick 
auf die Besprechung von Kinder  und Jugendmedien 
ist Leporello Online eine kompetente und beliebte 
Plattform. Schauen Sie auf www.leporello.ch vorbei 
und überzeugen Sie sich selbst.

Mit LeporelloLesen bannen wir wertvolle Buchtipps auch 
auf Papier.

In enger Zusammenarbeit haben wir uns gemeinsam 
mit der Redaktion von 1000 und 1 Buch, der STUBE 
sowie dem Team des KJM Bern Freiburg – allesamt aus

gewiesene Experten und Expertinnen in Sachen Kinder  
und Jugendliteratur – quer durch die Buchproduktion 
des Jahres gelesen und die Top Bücher 2013 ausge
sucht. Und natürlich hat auch unsere Jugendredaktion 
wieder ihre Lieblingsbücher gekürt. Nora Steiner, Sophie 
Burkhalter und Céline Herlan stellen ihre persönlichen 
Favoriten vor. Insgesamt präsentiert das LeporelloLesen 
30 Titel. Bücher für Jung und Alt, Bilderbücher, Romane, 
Sachbücher, Schmöker, Erstlesebücher, Lustiges, Nach
denkliches und Spannung pur. Hier ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.

Die Redaktion des LeporelloLesen wünscht allen viel 
Spass beim Schmökern!

 
Extra Garn 

«Es war an einem kalten Nachmittag, in 
einer kalten kleinen Stadt», als Annabelle 
eine «kleine Truhe mit Wollgarn in allen 
Farben» findet. Mit flinken Fingern strickt 
sich das Mädchen einen grobmaschigen 
Pullover in den schönsten Herbstfarben. 
Und da noch Wolle übrig ist, bekommt auch 
ihr Hund Mars einen Pulli. In der sonst so 
tristen Stadt erregen die beiden damit viel 
Auf sehen. Doch Annabelle lässt sich durch 
nichts und niemanden beirren und strickt 
fröhlich weiter, bedeckt die Welt um sich 
herum mit bunten Wollmaschen. 
Die Erzählung rund um das Mädchen, das 
mit ihrem magischen Garn alle und alles 
verzaubert, ist nicht zuletzt dank der gross
artigen Bilder von Jon Klassen ein absoluter 
Herzwärmer! 

Mac Barnett, Jon Klassen (Ill.): Extra Garn. 
Freies Geistesleben, ab 4 Jahren. 

 
Ein roter Schuh

Der Krieg im Gazastreifen ist zum Alltag 
geworden – sowohl für den Fotografen als 
auch für die Kinder, die eingangs zwischen 
den Ruinen der zerbombten Häuser spielen. 
Als ein Schulbus unter Beschuss gerät, wird 
der neunjährige Kenan schwer verletzt und 
schwebt in Lebensgefahr. Während die Ärzte 
im Krankenhaus um sein Leben kämpfen, 
macht der Fotograf seinen Job und knipst 
Bilder vom Jungen auf der Trage. Doch der 
einzelne rote Basket ball schuh am Fuss des 
Jungen erinnert ihn mit einem Mal an seinen 
Neffen daheim und lässt ihn innehalten. 
Eindrücklich und eindringlich zeigen Karin 
Gruss und Tobias Krejtschi mit ihrem Bilder
buch, dass Krieg immer auch Kinder und 
Jugendliche betrifft und trifft. Ein mutiges 
und wichtiges Bilderbuch.

Karin Gruss, Tobias Krejtschi (Ill.): Ein roter 
Schuh. Boje, ab 6 Jahren. 

ABC der fabelhaften 
Prinzessinnen 

Ein Vogelprinz soll Hochzeit halten und so 
kommen sie alle angeflattert: die seltens
ten und schrägsten Vogeldamen. Prinzessin 
Apfel sine aus Aachen, Prinzessin Beate aus 
Bern, Prinzessin Lubaya aus Libyen, Yoko aus 
Yokohama und Zenobia aus Zürich. Insgesamt 
26 Buchprinzessinnen machen Prinz Willem 
ihre Aufwartung. 
Die Biografien, die Puchner den Damen an
dichtet, sind ebenso bunt, ausgefallen und 
stimmig wie die Portraits, die der Künstler 
dazu malt und collagiert. Jede Vogelprinzessin 
in diesem kunstvollen ABCBilderbuch ist 
einzigartig, genau wie der Buchstabe, den 
sie repräsentiert. Vogelprinz Willem hat also 
die Qual der Wahl. Und mit ihm auch die 
Lesenden. Denn am Ende bleibt es ihnen über
lassen, sich das Vogeltraumpaar auszumalen. 

Willy Puchner: ABC der fabelhaften 
Prinzessinnen. NordSüd, ab 4 Jahren.

Der Elefant und der 
Schmetterling 

Ganz allein und nur mit Nichtstun beschäf
tigt, lebt der Elefant oben auf dem Hügel, 
am Ende der gewundenen Strasse – bis ei
nes Tages der kleine, quirlige Schmetterling 
den Weg hinauf fliegt und an die Tür des 
Elefantenhauses klopft. Es ist die sprich
wörtliche Liebe auf den ersten Blick: 
Schmetterling und Elefant sind füreinander 
bestimmt, daran besteht kein Zweifel. 
Linda Wolfsgruber übersetzt E. E. Cummings 
märchenhafte Erzählung in poetisch fra
gile Bilder: Kontrastreich und dennoch 
harmonisch arrangiert sie Gestempeltes, 
Gezeichnetes und Gedrucktes zu einer 
feinfühlig flächigen Kulisse, vor der sich 
die Liebesgeschichte des ungleichen Paares 
entfalten kann.
 
E. E. Cummings, Linda Wolfsgruber (Ill.): 
Der Elefant und der Schmetterling. 
Gerstenberg, ab 5 Jahren. 

Bär im Boot

Ein Junge steigt in ein Boot und will ein
fach rüber auf die andere Seite. «Ist recht», 
brummt Bär, der Kapitän. Und los geht die 
Reise. 
Doch die Überfahrt dauert länger, als beide 
angenommen haben. Nein, nein, verfahren 
habe er sich nicht, versichert der Bär, statt
dessen besteht er auf seinen täglichen Tee 
und das Spiel «Ich sehe was, was du nicht 
siehst». Was angesichts des endlosen blauen 
Meers ringsherum und des endlosen blauen 
Himmels oben drüber nicht so aufregend ist. 
Findet der Junge. 
Die Geschichte beginnt völlig ansatzlos, 
erklärt wird nichts, weder zu Beginn noch 
am Ende. Genial reduziert ist hier exakt das 
richtige Wort: in Text, Bild und Plot. Und ge
rade deshalb scheint immer alles ganz klar 
zu sein – und wahr. Und sehr, sehr schön.  

David Shelton: Bär im Boot. Carlsen, ab 9 
Jahren. 

Rosie und Moussa

Rosie und ihre Mutter ziehen in ein Hochhaus 
am anderen Ende der Stadt. Trostlos und 
grau ist es dort. Doch zum Glück lernt Rosie 
Moussa und seinen Hund Titus kennen. Titus 
ist zwar eigentlich ein Kater, aber da Moussa 
verspricht sie mit aufs Dach zu nehmen, 
drückt Rosie ein Auge zu. Denn aufs Dach zu 
gehen ist «strrrrengstens» verboten. 
Was als kleiner Ausflug gedacht war, endet als 
grosses Abenteuer: Plötzlich sitzen die beiden 
Kinder auf dem Dach fest – hoch über der 
Stadt und blicken über die Häuser.
Offenherzig und mit einer scheinbar unbe
kümmerten Leichtigkeit erzählt Michael De 
Cock im Wechselspiel mit Judith Vanistendaels 
dynamischen SchwarzWeissZeichnungen 
die tiefgründige Geschichte von Rosies 
Neuanfang. 

Michael De Cock, Judith Vanistendael (Ill.): 
Rosie und Moussa. Beltz & Gelberg, ab 6 
Jahren. 

Der Eisdrache

«Am Rande der Welt lauscht das Mädchen 
mit den grünen Augen den wilden Schreien. 
Die Eisdrachen kehren zurück hinter den 
Nordwind.» 
Eigentlich sollte sich mit den Eisdrachen auch 
der Winter zurückziehen. Doch in diesem Jahr 
ist alles anders. Einer der Eisdrachen liegt  ver
letzt auf dem Dach. Nacht für Nacht hören das 
Mädchen und seine Familie die verzweifelten 
Schreie. Gleichzeitig verschlechtert sich Tag für 
Tag die körperliche und seelische Verfassung 
der Familie in der Eiseskälte. Der Eisdrache 
muss fort! 
Doch erst als das Mädchen ihr eigenes 
Elend und ihre Wut vergisst und die Not 
des Drachen erkennt und versteht, besteht 
Hoffnung auf Rettung. Kraftvolle, mysti
sche Bilder erwecken diese leise poetische 
Geschichte zum Leben. 

Troon Harrison, Andrea Offermann (Ill.): Der 
Eisdrache. Nilpferd in Residenz, ab 6 Jahren. 

Akim rennt

Eben noch scheint der Krieg weit weg – und 
im nächsten Augenblick ist alles zerstört 
und ausgelöscht: das Dorf, die Häuser, die 
Familie. Der kleine Junge, der gerade noch 
mit seinen Freunden am Fluss gespielt hat, 
ist nun auf der Flucht. Allein, ohne Eltern. 
Akim flieht vor den Bomben und den 
Soldaten. Gleich mehrfach muss er binnen 
weniger Tage um sein Leben rennen, bis er 
sich endlich einem Flüchtlingskonvoi an
schliessen und auf Rettung hoffen kann.  
Claude Dubois’ schlichte, graubeige Zeich 
nungen erzählen weit mehr, als Worte 
auszu  drücken vermögen. Sie gehen unter 
die Haut, wirken nach, wecken Emotionen: 
Mitgefühl, Wut, Trauer und Unverständnis. 
Ein Kinderbuch, das Fragen aufwirft und zur 
Beschäftigung mit einem Thema anregt, das 
allzu oft verdrängt wird. 

Claude K. Dubois: Akim rennt. Moritz, ab 
7 Jahren.
  

Alle Welt 

Aleksandra und Daniel Mizieliński sind be
kannt für ihre aussergewöhnlichen Sach
bilder bücher: Ansprechendes Design trifft 
auf gut recherchierte Informationen, die auf 
er frischende Weise unterhalten. So spiegeln 
im Sachbilderbuch «Alle Welt» einzigartig
vielschichtige Landkarten die enorme Vielfalt 
unserer Erde. Doch auf den vollgepackten 
Doppelseiten, die an alte Sachbücher und 
historisches Kartenmaterial erinnern, geht es 
nicht allein um die Aufteilung und Anordnung 
von Staaten. In ihren Vignetten und Miniaturen 
setzt das Künstlerpaar Besonderheiten der 
landschaftlichen Beschaffenheit ebenso visu
ell in Szene wie kulturelle und kulinarische 
Eigenheiten, historische Denkmäler, heraus
ragende Persönlichkeiten sowie typische 
Pflanzen und Tiere. 

Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński: 
Alle Welt. Das Landkartenbuch. Moritz, 
ab 6 Jahren. 

Gerda Gelse

Psssss. Stechmücken oder, wie sie in Österreich 
heissen, «Gelsen» sind immer und überall. 
Doch was genau wissen wir eigentlich über 
diese Quälgeister, ausser dass sie schrecklich 
nervig sind und uns den Schlaf rauben? Heidi 
Trpak und Laura Momo Aufderhaar stellen 
das verhasste Insekt in den Mittelpunkt ihres 
Sachbilderbuchs und lassen Gerda, die Gelse, 
gleich selbst von ihrem Alltag erzählen und 
den Lebenszyklus der Blutsauger erklären.  
Humorvolle Erzählpassagen werden mit 
sachlichinformativen, wissenschaftlich 
fundierten Bildunterschriften sowie raf
finierten und künstlerisch ansprechen
den Pflanzendruckbildern und feinem 
Zeichenstrich kombiniert. Unterhaltsam, 
informativ und aussergewöhnlich. 

Heidi Trpak, Laura Momo Aufderhaar (Ill.): 
Gerda Gelse. Allgemeine Weisheiten 
über Stechmücken. DomVerlag, ab  
4 Jahren. 

10 Minuten Dings

Als Sprachmachbuch bezeichnet Timo Brunke 
seine Ideensammlung. Auf knapp 130 Seiten 
dreht sich alles um Sprache, Wörter und 
darum die Welt um sich herum mit Spass 
und Freude neu für sich zu entdecken. Mit 
klaren und ebenso knappen Beschreibungen 
macht Brunke Lust aufs Fabulieren, aufs 
Ge schichten und Wörtererfinden. Egal ob 
Wol ken  tage buch, selbstgeschöpfte Zungen
bre cher oder Wortballons, Langeweile 
kommt mit diesem Sprachmachbuch nie auf. 
Im Ge gen teil: Viele der kreativen Sprach
schöpf Spiele besitzen Suchtpotential und 
stacheln den Ehrgeiz erst recht an. Denn es 
ist alles andere als kinderleicht das allerbes
te Super wort zu (er)finden oder eine unsag
bar langweilige Geschichte zu schreiben.  

Timo Brunke, Susan Hesselbarth (Ill.): 10 
Minuten Dings und andere Ideen zum 
Leben und Schreiben. KlettKinderbuch, 
ab 9 Jahren.

Meine Gartenwerkstatt

Den eigenen Garten entdecken und selbst 
mitgestalten, dazu regt dieser unbeschwert
farbenfrohe Kindergartenführer an: Wissens
vermittlung, Kreativität und die Auf for derung 
zu eigenen Aktivitäten gehen Hand in Hand, 
wenn es in ansprechend gestalteten Texten, 
Fotos und Illustrationen heisst, den Jahreslauf 
vor dem eigenen Fenster besser kennen und 
verstehen zu lernen. 
Welche Insekten sind nützlich und helfen bei 
der Gartenarbeit? Wie baut man Tomaten 
an, die einen Kopfstand machen? Wie züchte 
ich Schmetterlinge? Können Libellen ste
chen? Und was koche ich aus meinen selbst 
geernteten Zutaten? Naturkunde, Pflanz
tipps, Bastelanleitungen, Kochrezepte und 
Spiel ideen bietet dieses rundum gelungene 
Gartenbuch.

Anke M. Leitzgen, Thekla Ehling (Fotos), Judith 
Drews (Ill.): Meine Gartenwerkstatt. 
Gerstenberg, ab 6 Jahren.
 

 
43 Gründe, warum es aus ist

«Lieber Ed, noch eine Sekunde, dann hörst du 
ein lautes Rums.» So beginnt Min den Brief 
an ihren ExFreund Ed. Die beiden haben sich 
auf einer Party kennengelernt und sich inein
ander verliebt: Er der BasketballStar, sie die 
Filmliebhaberin. Die Beziehung war kurz, aber 
intensiv. Und jetzt packt Min «die Glanzstücke 
und die Trümmer dieser Beziehung» in eine 
Kiste und hält ihre Geschichte für Ed in einem 
Brief fest, um anschliessend alles zusammen 
mit einem lauten Rums vor Eds Tür abzula
den. Die 43 Dinge, die sich in der Kiste befin
den, spielen alle eine Rolle in der filmreifen 
Liebesgeschichte. 
Virtuos erzählt Daniel Handler zwischen den 
Zeilen und spielt dabei gekonnt mit den gän
gigen Klischees des Genres. 

Daniel Handler, Maira Kalman (Ill.): 43 
Gründe, warum es aus ist. Hanser, ab  
14 Jahren. 

 
Wie ein leeres Blatt 

Alles beginnt auf einer Parkbank mitten in 
Paris. Die junge Frau, die dort sitzt, kann sich 
nicht erinnern, wie sie dorthin gekommen ist. 
Sie weiss absolut nichts über ihr bisheriges 
Leben. Weder ihren Namen noch ihren Beruf 
noch sonst etwas. 
Nur die Handtasche, die sie bei sich trägt, 
birgt erste Hinweise, die sie aufgreifen kann. 
Und so begibt sie sich auf die Suche nach 
sich selbst: Wie heisse ich? Wo wohne ich? 
Warum habe ich mein Leben vergessen? Will 
ich wirklich wissen, was ich für ein Leben 
geführt habe? 
Brillant ist das Zusammenspiel von Text und 
Bild in dieser Graphic Novel: Eine tiefgründig 
komische und clever verworrene Odyssee ei
ner jungen Pariserin, die ihre Identität und 
sich selbst sucht. 

Pénélope Bagieu, Boulet (Ill.): Wie ein leeres 
Blatt. Carlsen, ab 14 Jahren. 

 
Wie ein unsichtbares Band

Argentinien in den 1970er Jahren: Alma 
verbringt gemeinsam mit ihren Eltern 
die Wochenenden und Ferien auf einer 
Flussinsel in der Nähe von Buenos Aires. 
An diesem scheinbar so idyllischen Ort ge
niesst sie eine unbeschwerte Kindheit. Dort 
lernt sie die Geschwister Carmen und Marito 
kennen. Rasch werden die Kinder zu besten 
Freunden, Alma und Marito später sogar 
zu einem Liebespaar. Doch die Beziehung 
gestaltet sich schwierig und lässt Alma er
kennen, wie zerstörend soziale Unterschiede 
und die Militär diktatur sind: Immer mehr ent
fremden Carmen und Marito sich von ihr, bis 
sie schliesslich sogar spurlos aus ihrem Leben 
verschwinden. Ein Jugendroman, der weit mehr 
erzählt als eine persönliche Liebes geschichte. 
Wunderschön und traurigbitter zugleich.

Inés Garland: Wie ein unsichtbares Band. 
Fischer KJB, ab 12 Jahren. 

Tomaten mögen  
keinen Regen 

Ergreifend. Verstörend. Hoffnungsvoll. 
Hovanes Geschichte ist von allem etwas. Vor 
allem aber ist sie besonders. So besonders 
wie auch ihr jugendlicher IchErzähler selbst. 
Denn Hovanes hat ein Handicap. Gemeinsam 
mit vier anderen, auf ganz unterschiedliche 
Weise behinderten Kindern lebt er in einem 
Waisenheim, das von zwei Ordensschwestern 
geführt wird. 
Hovanes erzählt vom Heimalltag, seinen 
Wünschen und Träumen. Kurze Einschübe 
lassen jedoch Schlimmes erahnen und spal
ten seine Wahrnehmung in ein Davor und 
Danach. Unter und gebrochen wird Hovanes 
Erzählung ausserdem durch die Schilderungen 
der Journalistin Ana, die einen Artikel über 
das Waisenheim schreiben möchte. Ein ganz 
und gar aussergewöhnlicher Jugendroman. 

Sarah Michaela Orlovský: Tomaten mögen 
keinen Regen. DomVerlag, ab 12 Jahren. 

 

Wer fürchtet sich vorm  
lila Lachs

Elvis begibt sich auf die Suche nach dem 
Glück, die sieben Geislein werden zu sieben 
Greislein, die einen Altenpfleger suchen und 
Rotkäppchen und der böse Wolf sind die bes
ten Freunde. 
Was uns das Künstlerpaar Michael Roher 
und Elisabeth Steinkellner in ihren lustvoll 
verspieltfrechen Märchenversionen auf
tischen, ist schlicht und ergreifend fabel haft. 
Lach muskeln und detektivischer Spürsinn 
werden aufs feinste gekitzelt, während es 
darum geht, die offenen und verdeckten 
MärchenFährten zu finden und zu ent
schlüsseln. 
Die Komik und der Reiz der Geschichten 
liegen mitunter darin, das Bekannte im 
Neuen zu entdecken – inmitten einer klug 
gesetzten Verquickung von modernen Ele
menten und tradierten Märchen motiven.  

Michael Roher, Elisabeth Steinkellner: Wer 
fürchtet sich vorm lila Lachs? Luftschacht. 

 
Hallo Monsieur Hulot

Mantel, Hut, lange Pfeife, Ringelsocken und 
Hochwasserhosen: Angelehnt an die Filme 
Jaques Tatis entwirft David Merveille 22 neue, 
feinsinnige Abenteuer für Monsieur Hulot. In 
einem unnachahmlichen Balanceakt webt 
er zahlreiche Anspielungen auf Tatis Filme 
in seine fast textfreien Bildergeschichten 
ein und lässt eine authentischnostalgische 
Stimmung entstehen. Leichtfüssig und un
voreingenommen wandelt man durch das 
Paris der 1950er Jahre. Wie Tati erweist sich 
auch Merveille als Meister der leisen Töne. 
Seine scharfsinnigen Bildreihen laden zum 
Entdecken und Verweilen ein. Etwa dann, 
wenn sich Hulot als Weltenbummler in Szene 
setzt, im Zoo die Wandlungsfähigkeit eines 
Chamäleons unter Beweis stellt oder sein 
Schatten den Don Quijote zum Besten gibt. 
Es lebe das HulotVirus! 

David Merveille: Hallo Monsieur Hulot. 
NordSüd.

 
Der arme Peter

Peter liebt Grete. Grete aber heiratet ei
nen anderen. In gerade mal drei mal drei 
Strophen erzählt Heinrich Heine tragisch 
überhöht von Peters hoffnungsloser Liebe. 
Peter Schössows Bilder lassen Heines Gedicht 
vom unglücklich verliebten Peter in neuem 
Glanz erstrahlen, verleihen ihm zusätzlichen 
SpielRaum: Vor der Silhouette Hamburgs ent
spinnt sich die Geschichte einer packenden 
Theateraufführung, in der die Zuschauer eine 
ebenso wichtige Rolle spielen wie die Akteure 
auf der Bühne. 
Überraschend und faszinierend sind die vielen 
Nebenhandlungen und neuen Zu sammen
hänge, die Schössow in und mit seinen Bildern 
erzählt und schafft. Und das nicht nur, wenn 
der eben auf der Bühne verstorbene Peter 
im Anschluss an die Vorstellung putzmunter 
davonspaziert. 

Heinrich Heine, Peter Schössow (Ill.): Der 
arme Peter. Hanser.

 
Grimms Märchen

Vertraut und doch erfrischend neu klingen die 
Grimmschen Märchen, wenn Philip Pullman 
sie nacherzählt. Sorgfalt, Wertschätzung und 
Faszination des preisgekrönten Autors lassen 
sich dabei nicht nur dem aufschlussreichen 
Vorwort der Sammlung ablesen sondern auch 
den klugen Kommentaren, die jedes Märchen, 
dessen Herkunft und Motive erklären und 
verorten. Sprachlich entschlackt, behutsam 
mit Dialogen angereichert und von kleineren 
Ungereimtheiten befreit präsentieren sich die 
von Pullman ausgewählten Märchen in ihrer 
schönsten Form.
Shaun Tans Bilder von abfotografierten 
Skulp turen erschaffen in ihrer Reduziertheit 
eine ganz eigene Märchenwelt. Ungewohnt, 
verblüffend und in einer unsagbar treffenden 
Bildsprache ziehen sie Lesende jeden Alters in 
ihren Bann. Schlicht grossartig! 

Philip Pullman, Shaun Tan (Ill.): Grimms 
Märchen. Aladin. 

Das Leben spielt sich  
anderswo ab 

Ella lebt in einem kleinen Dorf in Norwegen. Es 
ist Sommer, sterbenslangweilig und alle hän
gen auf dem Spielplatz ab. Mit von der Partie 
ist auch Simon, Ellas heimlicher Schwarm. 
Doch kurz bevor sie zusammenkommen, hat 
Ella auf einer Party einen Filmriss. Was ist 
passiert? Völlig verzweifelt ruft Ella Steinar 
an, der von allen nur «Psycho» genannt wird. 
Warum, weiss keiner so genau. Er holt Ella ab 
und bringt sie nach Hause. Vor der Tür stellt 
er sie vor die Wahl: Entweder sie spielt für ein 
Jahr seine Freundin oder ein kompromittieren
des Foto von ihr kommt in Umlauf.
Ein fesselnder Roman mit authentischen Cha
ra k  teren und in einer Sprache, die nie auf
gesetzt wirkt. 

Der BuchTipp von Jugendredaktorin Nora 
Steiner.

Linn T. Sunne: Das Leben spielt sich 
anders wo ab. Gerstenberg, ab 14 Jahren.

 
Widerspruch zwecklos

Alicjas Mutter mischt sich in alles ein und das 
nervt gewaltig. Und dann, eines Tages rauscht 
auch noch Verstärkung an: Mutters Cousine 
und deren Tochter Sylwia. Als Grosscousine 
Sylwia schliesslich Alicja ihren Schwarm, Ola 
Ollson, ausspannen will, platzt Alicja der 
Kragen. Wie wird die Geschichte zu Ende 
gehen? Und wird Sylwia Ola Ollson für sich 
gewinnen können? Alicja findet ihre ganz ei
genen Regeln, um ihre Mutter, deren Familie 
und andere Katastrophen zu überleben. 
Der Roman ist unglaublich lustig und unter
haltsam, einfach für alle, die Überraschungen 
lieben und zudem gerne Geschichten lesen, 
die einen grossen Wortschatz haben. 

Der BuchTipp von Jugendredaktorin Céline 
Herlan.

Emmy Abrahamson: Widerspruch zweck-
los oder wie man eine polnische Mutter 
überlebt. Dtv Reihe Hanser, ab 14 Jahren.

 
Adorkable 

Jeane ist ein Freak, doch ihr ist es komplett 
egal, was die anderen von ihr denken. Sie hat 
einen Blog namens «Adorkable» und über 
eine halbe Million Follower. Michael ist das 
totale Gegenteil: Er ist ein EinserSchüler, Star 
des Fussballteams und der Mädchenschwarm 
der Schule. Als sich die beiden zum ersten Mal 
begegnen, ist Jeane komplett unbeeindruckt 
und schnauzt Michael an, er solle sich verzie
hen. Überrascht und auch ein wenig verstört, 
dass ein Mädchen es überhaupt wagt so mit 
ihm zu sprechen, schwört sich Michael nie 
wieder ein Wort mit Jeane zu wechseln. 
«Adorkable» erzählt literarisch anspruchsvoll 
eine ungewöhnliche Liebesgeschichte mit der 
Botschaft: So wie du bist, bist du völlig okay! 

Der BuchTipp von Jugendredaktorin Nora 
Steiner.

Sarra Manning: Adorkable. Bloomoon, ab 
13 Jahren. 

Live Fast, Play Dirty,  
Get Naked 

London im Sommer 1976: «Die Plattenfirmen 
fingen um diese Zeit gerade erst an, sich für 
Bands wie die Sex Pistols und Naked zu in
teressieren, aber es war noch nicht viel mehr 
als blosses Interesse. Die Punkszene steckte 
noch in den Anfängen.» 
Im Zentrum des spannenden Jugendromans 
steht die Punkrockband Naked. Ihr neu
er Rhythmusgitarrist William stammt aus 
Nordirland, wo blutige Unruhen herrschen. 
William und seine Familie sind ständig in 
Gefahr, aber auch Spannungen zwischen 
den Bandmitgliedern lassen den Leser um das 
Fortbestehen der Band bangen. Ein mitrei
ssender Musikroman über eine Punkrockband 
und den NordirlandKonflikt.

Der BuchTipp von Jugendredaktorin Sophie 
Burkhalter.

Kevin Brooks: Live Fast, Play Dirty, Get 
Naked. Dtv Premium, ab 14 Jahren.


