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Dabei sein ist alles

Lieblingswitz
der Woche
Der Lehrer fragt die
17-jährige Katja: «Weisst
du eigentlich, was der Unterschied zwischen kostenlos
und umsonst ist?» «Ja»,
antwortet Katja. «Meine
Ausbildung ist kostenlos
und Ihre war umsonst.»

Olympische Winterspiele Am 7. Februar beginnt das grösste Wintersportfest der Welt.
Ihren Ursprung haben die Olympischen Spiele in Griechenland, in der Stadt Olympia.

Am 7. Februar beginnen in Russland
die Olympischen Winterspiele, das
grösste Wintersportfest der Welt.
Für gut zwei Wochen messen sich
weit mehr als 2500 Sportlerinnen
und Sportler in rund 90 Wettbewerben, wie Bobfahren, Eiskunstlauf, Skispringen oder Snowboarden.
Wie die Olympischen Sommerspiele, die zuletzt in London stattfanden, werden auch die Winterspiele alle vier Jahre ausgetragen.
Vorbild sind die Wettkämpfe, die
vor 2500 Jahren im antiken Griechenland ins Leben gerufen wurden.
Damals trafen die Sportlichsten
aller Griechen in der Stadt Olympia
zusammen, um gegeneinander anzutreten. Zunächst war die Zahl der
Sportarten – anders als heute – sehr
übersichtlich. Bei den ersten Spielen ging es lediglich darum, die
schnellsten Läufer zu ermitteln.
Später kamen weitere – beispielsweise Boxen, Wagenrennen, Weitsprung oder Diskuswerfen – hinzu.
Die antiken Wettkämpfe dauerten fünf Tage. Am sechsten Tag
wurden die Sieger mit Medaillen
und Lorbeerkränzen, der höchsten
Auszeichnung, geehrt.

Zu Ehren von Zeus

Vordergründig waren die Olympischen Spiele jedoch kein sportlicher Wettstreit, so wie wir sie heute
kennen, sondern ein religiöses Fest
zu Ehren des Göttervaters Zeus. Neben den Kämpfen fanden daher
zahlreiche Rituale statt. Aber auch
ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm mit Musik und
Theatervorführungen begleitete die
Spiele und machte sie zu einem
grossen Volksfest.
Ebenso wichtig war die politische
Bedeutung des Wettstreits. Die
Spiele in Olympia sollten ein Zei-

Mara Bangerter ist 11 Jahre alt
und wohnt in Täuffelen.
Wenn ihr einen guten Witz
kennt, schickt ihn uns (am liebsten mit einem Foto von euch).
Bitte Adresse und Alter angeben.
Die Adresse steht unten. Für jeden
Witz, der abgedruckt wird, gibt es
fünf Franken.

Buchtipps

Traditionell wird vor Beginn der Spiele in Griechenland das Olympische Feuer als Zeichen des Friedens entzündet.

chen für Frieden und Einheit unter
den ansonsten oft zerstrittenen
Griechen sein. Als weithin sichtbares Symbol brannte daher während
der Wettkämpfe schon vor 2500
Jahren das olympische Feuer.
Nach der Eroberung Griechenlands durch die Römer, verbot der
römische Kaiser die Spiele. 393 v.
Chr. fanden sie deshalb zum letzten
Mal statt.
Doch der olympische Gedanke
von Frieden und Völkerverständigung überdauerte. So wuchs das Interesse an den Olympischen Spielen
erneut, als Archäologen Mitte des
19. Jahrhunderts die antiken Spielstätten wiederentdeckten.
Im April 1896 fanden in Athen
schliesslich die ersten Spiele der
Neuzeit statt – angeregt vom französischen Baron Pierre de Coubertin. Er wollte mit der Organisation

eines internationalen Sportfestes
nicht nur Brücken zwischen den
Kulturen bauen und die Freundschaft zwischen den teilnehmenden Nationen fördern. De Coubertin verfolgte auch pädagogische
Ziele. Er wolle positiv auf die Jugend einwirken; sie Beharrlichkeit
und Durchhaltevermögen lehren
und ihnen zeigen, wie man gemeinsam etwas schaffen kann.

Winterspiele: Erstmals 1924

Innerhalb weniger Jahrzehnte
wuchsen die Olympischen Spiele zu
der riesigen Sportveranstaltung heran, die sie heute ist. Neben der Zahl
der Disziplinen stieg auch die Zahl
der teilnehmenden Nationen stetig. Inzwischen entsendet fast jedes Land der Welt Sportler.
Als nach dem Ersten Weltkrieg
Wintersport immer beliebter

IOC/zvg

wurde, beschloss man beim Olympischen Komitee die Durchführung
von Winterspielen, die erstmals
1924 in den französischen Alpen
stattfanden.
Gleichzeitig wurden die olympischen Symbole weltbekannt – etwa
die fünf farbigen Ringe auf weissem Grund. Rot, blau, gelb, grün,
schwarz und weiss – jede Nationalflagge weist mindestens eine dieser
Farben auf. Die Anzahl der ineinander verschlungenen Ringe steht für
die Zahl der Erdteile.
Während der Eröffnung der
Spiele wird von den Athleten der
Olympische Eid gesprochen, der sie
dazu verpflichtet, fair gegeneinander zu kämpfen. Wichtiger als das
offizielle Motto der Olympischen
Spiele («Schneller. Höher. Stärker»)
ist deshalb der Leitspruch: Dabei
sein ist alles.
Kallweit

Als der Sensenmann genug
von seinem Job hatte
Der elfjährige Otto
wohnt in einem
waschechten
Spukhaus und ist
einiges gewohnt.
Dass ihm ein Geist
sein Sandwich aus
dem Kühlschrank klaut und ein
anderer ständig Socken in den
Tiefen der Waschmaschine verschwinden lässt, ist keine Seltenheit. Trotzdem staunt Otto nicht
schlecht, als er im Nachbarsgarten einen Sensenmann entdeckt.
Harold, genannt «Scary Harry»,
ist gar nicht so gruselig wie er
auf den ersten Blick aussieht.
Sein Job geht ihm gehörig auf
den Geist und er sehnt sich danach, endlich mal wieder Urlaub
zu machen, anstatt dauernd Seelen einzusammeln. Doch daraus
wird vorerst nichts – denn als
Ottos Hausgeister entführt
werden, ist guter Rat teuer. sz
Info: Sonja Kaiblinger: «Scary Harry. Von
allen guten Geistern verlassen». Loewe
2013. ISBN 978-3-7855-7742-4.
Ab 10 Jahren.

Basteltipp: So peppst du deine Möbel auf
Lege den Knauf in
die Mitte und
schlage ihn ein.
6. Binde den Stoff
mit einem schmalen
Band fest. Schneide
überstehenden Stoff
ab und schraube den
Knauf wieder fest.

Stühle und Tische sind eine Sache, aber ein bunter Nachttisch
oder eine individuelle Kommode peppen dein Zimmer erst
richtig auf. Hier steht, wie es
geht.
Was du brauchst:
Möbel, Schleifpapier, Grundierung, Seidenmattlack, Karton,
Stoff, Klebstoff, Band.

Tipp:
Wähle Farben und
Stoffe, die zusammenpassen: Die
gelbe Farbe harmoniert mit dem Gelb
der Blütenblätter.
Bunter Stoff macht
dein Möbelstück
einzigartig! Lass das
Band ein Stück weit
herunterhängen.

Wie es geht:
1. Schraube alle Knäufe ab.
Schleife das Möbel mit Schleifpapier ab, trage dann Grundierung und Farbe auf.
2. Ist die Farbe trocken, misst
du die Seitenwand mit einem
Lineal aus und schneidest ein
Stück Karton zu.
3. Lege den Karton auf deinen
Stoff (bedruckte Seite unten).
Falte den Stoff über die Kanten
und klebe ihn fest.
4. Klebe den Karton auf die
Seite deines Möbels. So beklebst du auch die andere Seite
und die Vorderseite.
5. Schneide einen Kreis aus
Stoff für deinen Knauf aus.

Info: Dieser Tipp
stammt aus «Mädchensachen zum
Selbermachen» vom
Dorling Kindersley
Verlag. Darin steht
auch, wie man einen Drachen baut.
ISBN 978-3-83102418-6.

Spiel und Spannung
Was bedeutet dieses Verkehrsschild? A: Vorfahrt gewähren; B: Einfahrt freihalten; C: Kreuzung beachten.

Lösung
Die Lösung von
letzter Woche

Schreibt uns!
Kinderblatt/Bieler Tagblatt
Robert-Walser-Platz 7, 2501 Biel
Tel. 032 321 91 11
kinderblatt@bielertagblatt.ch

http://lesefoerderungfuerjungen.wordpress.com/2013/12/16/4-bucher-fur-4-jungsbuchtipps-von-andrea-wachthorst/
Scary Harry. Von allen guten Geistern verlassen – Sonja Kaiblinger
16.12.2013

“Scary Harry – Von allen guten Geistern verlassen” von Sonja
Kaiblinger (ab 10)
Otto lebt mit drei Hausgeistern und der sprechenden Fledermaus
Vincent bei seiner Tante. Er hat sich inzwischen daran gewöhnt,
dass er anscheinend der Einzige ist, der Geister sehen kann. Eines
Abends macht er aber eine neue Entdeckung. Eine Gestalt mit
dunklem Kapuzenumhang fährt bei seinem Nachbarn vor und steht
wenig später sogar in Ottos Haus: Harold – genannt Scary Harry!
Einer von vielen Sensenmännern, die dazu verdammt sind, die
Seelen der Toten einzusammeln. Scary Harry aber hat gar keine
Lust mehr auf seinen Job und würde viel lieber mal Urlaub
machen. Als eines Tages Sir Tony, einer von Ottos Hausgeistern,
verschwindet und herauskommt, dass er für den Vergnügungspark Scaryland entführt
worden ist, findet Otto in Scary Harry einen Verbündeten. Mit ihm und seiner Freundin Emily
macht er sich auf, Sir Tony zu befreien.

querlesen, Juli 2014
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Hexerei auf dem Reiterhof

Lustige Geistergeschichte

Und als wäre das alles nicht schon aufregend genug, droht
wegen einer eigentlich gut gemeinten Hexerei Bibis auch
noch das Band zwischen den Freundinnen zu reißen.
Mit Lina Larissa Strahl – Siegerin des Kika-Nachwuchswettbewerbs „Dein Song“ – als Bibi und Lisa-Marie Koroll
(„Familie Dr. Kleist“) als Tina hat Detlev Buck zwei Hauptdarstellerinnen gefunden, die herzerfrischend natürlich
agieren und bestens harmonieren. Und die Geschichte erzählt Buck mit dem ihm eigenen verschmitzten Humor.
Fragt sich nur, ob die vielen poppigen Gesangseinlagen
beim Zielpublikum auf Gegenliebe stoßen. Jörg Brandes
D, 100 Min., o. A., Abaton, Cinemaxx (alle), Hansa-Filmstudio, Koralle,
UCI (alle), Zeise

Zauberhaft: Bibi (Lina Larissa Strahl, r.)
und Tina (Lisa Marie Koroll)

Fotos: Stiftung Natur im Norden, hfr

Bibi Blocksberg hat sich schon durch unzählige Hörspiele
und zwei Kinofilme gehext. Seit 1991 gibt es einen Ableger
der bei Mädchen beliebten Serie, der sich an die etwas älteren Fans richtet. Darin stehen die Beziehung zwischen
der Nachwuchshexe und ihrer Freundin Tina und beider Begeisterung fürs Reiten im Vordergrund. Hier knüpft Detlev
Bucks bunter Musicalfilm „Bibi & Tina“ an.
Wieder einmal verbringen die Mädels einen Sommer auf
dem Reiterhof von Tinas Mutter. Doch ihr Idyll wird gestört
vom neureichen Hans Kakmann, der sich ihr Lieblingsfohlen Socke unter den Nagel reißen will. Darüber hinaus
droht Ungemach in Person der eingebildeten Sophia von
Gelenberg, die Tinas adeligen Freund Alex in ihre standesgemäßen Arme und auf ein englisches Internat locken will.

BUCH

Harry ist Sensenmann im 520.
Dienstjahr und befreundet mit
Otto, in dessen Haus sich ein
Portal zum Jenseits befindet.
Doch während Harry nach
Hunderten von Jahren endlich
einmal Urlaub macht, braut
sich in Ottos Heimatstadt
Merkwürdiges zusammen.
Plötzlich wimmelt es überall
von Geistern, Chaos bricht aus und Otto bittet Harry
um Hilfe. Im Visier haben sie Ottos verstorbenen Onkel
Archibald, der Geisterjäger war und offenbar aus dem
Jenseits die Fäden zieht. Was bleibt den Freunden anderes übrig, als ins Reich der Toten zu reisen? Auch der
zweite Band von „Scary Harry“ überzeugt durch lustigskurrile Figuren. Ein Lesespaß für alle Geisterfans! (pin)
Sonja Kaiblinger: „Scary Harry: Totgesagte leben länger“,
Loewe-Verlag, ab 10 J., 240 S., 12.95 Euro

BILDERBUCH

Schlafen macht stark

Ein kleines Mädchen
wird einfach nicht
müde, obwohl es
draußen längst dunkel geworden ist.
„Geht eigentlich alles auf der Welt irgendwann schlafen?“, fragt es seine Eltern.
Die beginnen zu erzählen: Von Fledermäusen, die kopfüber mit verschränkten Flügeln schlafen. Von Walen,
die schlafend ihre Kreise im Ozean ziehen. Und von
Schnecken, die sich ganz eng in ihrem Haus einrollen.
Am Ende schläft auch das Mädchen, und zwar wie ein
Tiger: Denn Schlaf macht stark … Wunderschön sind
die in allen Farben leuchtenden Bilder zu dieser Gutenachtgeschichte für nimmermüde Kita-Kinder.
(nh)
Mary Logue/Pamela Zagarenski: „Schlaf wie ein Tiger“, Knesebeck-Verlag, ab 3 J., 40 S., 12,95 Euro

PUPPENTHEATER
Das Geheimnis des Müllermeisters

AUSFLUG
Tiere erleben auf dem Höltigbaum

Der arme Waisenjunge
Krabat geht in der Mühle
am Koselbruch bei einem
finsteren Müller in die Lehre. Bald erfährt er, dass der
Meister seine zwölf Schüler
auch noch ein anderes
Handwerk lehrt: die Schwarze Kunst. Der wissbegierige Krabat lernt schnell und weiß die Annehmlichkeiten der magischen Kräfte bald zu schätzen. Aber als sein bester Freund in
der Neujahrsnacht stirbt, ahnt Krabat, dass die Zauberschüler
für ihre Ausbildung einen hohen Preis zahlen müssen. Er stellt
sich dem bösen Meister entgegen – doch wie kann er diesen
ungleichen Kampf gewinnen? Der Marionettenspieler Thomas
Zürn zeigt im Jenisch-Haus ein spannendes Puppentheaterstück nach dem Jugendroman von Otfried Preußler.
(rön)

Zu zottigen Galloways und wolligen Schafen geht’s am kommenden Sonntag im Naturschutzgebiet Höltigbaum in Hamburg-Rahlstedt. Dort bietet die Umweltpädagogin Grit Jacobasch einen Rundgang für Familien an. Tiere beobachten
und sich wie ein echter Forscher an sie heranschleichen steht
ebenso auf dem Programm wie Informationen über die Lebensweise der Weidetiere und ihren Beitrag zur Artenvielfalt
auf dem Höltigbaum. Im
Info-Zentrum Haus der
Wilden Weiden können
sich die Besucher außerdem eine interaktive Ausstellung über die Tiere
und Pflanzen des Naturschutzgebiets ansehen.

8./.9./15./16.3., 15 Uhr, Baron-Voght Str. 50, 15/10 €, Tel. 42 9073 82

(rön)

9.3., 11-13 Uhr, Eichberg 63, 5 Euro pro Familie, Tel. 18 04 48 60 10

CD

Lieder von Sams & Co.

Wohl jedes Kind kennt
das Sams aus den Büchern von Paul Maar. Die
Gedichte des frechen
Kerlchens gibt es jetzt
auch als Lieder auf CD:
Autor Maar hat dafür
lauter Sams- und NichtSams-Verse aus seinen
Schubladen gekramt – und Simon Michael, Drummer der Band Subway to Sally, hat
aus den Texten 14 Songs zwischen Country, Funk und
Rock gemacht. Experiment gelungen: Die schmissige
Musik bringt die witzigen Reime so richtig zum Funkeln. Macht sicher nicht nur Sams-Fans Spaß! (nh)
Paul Maar/Simon Michael: „Wenn das Faultier Tango tanzt“,
Oetinger audio, ab 5 J., ca 44 Min., 12,95 Euro
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Auf dem Weg zur Eisprinzessin

DVD

Bilderbuchkino mit der Eule

erste Mal auf dem Eis – und träumte wenig später davon,
erfolgreiche Eisläuferin zu werden. Wie sie es schließlich
wurde, erzählt sie sowohl durch ausdrucksstarken Eistanz wie auch in persönlichen Statements. Die Darbietungen auf dem Eis werden dafür mit Videosequenzen
und Fotos aus unterschiedlichen Lebensphasen der insgesamt sechs Protagonisten kombiniert, die einen intimen Blick hinter die Kulissen ihrer Karrieren erlauben. Dazu gibt es malerische Lichteffekte und mal fetzige, mal
romantische Live-Musik der Band Vintage Vegas um Popsänger Giovanni Zarrella.
Katrin Osterkamp

28.1.-1.2., div. Zeiten, O2-World, Sylvesterallee 10, ab 30,90 Euro,
Tel. 80 60 20 80
Foto: hfr

Eine glitzernde, spiegelglatte Bühne, kunterbunte Kostüme, flotte Live-Musik und tänzerische Darbietungen der
Extraklasse – das sind die Komponenten, die „Holiday
On Ice“ so anziehend machen. Die aktuelle Produktion
„Passion“ blickt erstmals hinter die Kulissen des Eiskunstzaubers. Schließlich ist der Weg zur erfolgreichen
Eisprinzessin, die mit ihren tänzerischen und technischen
Darbietungen begeistert und Preise abräumt, weit und
steinig. Der Erfolg erfordert große Leidenschaft und hartes Training. Der Lohn sind große Glücksmomente. Aber
auch unzählige Tränen gehören dazu. Denn stets begleiten Rückschläge den Aufstieg. So war es auch bei der
fünffachen deutschen Eiskunstlauf-Meisterin Annette
Dytrt, dem Star der Show. Als Zweijährige stand sie das

Bewegte Bilder finden bereits die Allerkleinsten faszinierend. In Bilderbuchfilmen finden Eltern eine echte
Alternative zum Fernsehen. Die
Vorlagen werden durch sparsame
Animationen und langsame Schnitte kindgerecht aufbereitet. Besonders schön ist „Heule Eule“, die Geschichte über die kleine Eule, die weint und weint
und sich einfach nicht beruhigen lässt – bis endlich
Mama Eule auftaucht ... Darüber hinaus enthält die
DVD mit „Heule Eule – Nein ich lasse niemand
rein!“, „Die Eule mit der Beule“, „Kleine Eule ganz allein“, „Der Dachs hat schlechte Laune“ und „Müssen wir?“ fünf weitere Bilderbuch-Kurzfilme. (kos)
Paul Friester: „Heule Eule“, Oetinger Kino, 6 Filme, 40 Min.,
ab 3 J., 12,99 Euro

BUCH

Neues von Scary Harry

Harry ist ein Sensenmann in seinem 521. Dienstjahr; die Seelen
Verstorbener fängt er in Gurkengläsern ein. Im dritten Band der
Reihe „Scary Harry“ bekommt er
es mit bösartigen Poltergeistern
zu tun, denn in die Nachbarschaft
seines Freundes Otto ist eine
merkwürdige Wahrsagerin gezogen. Otto, der die
seltene Gabe hat, Gespenster zu sehen, ruft Harry
zu Hilfe. Doch für Poltergeister ist die Spezialeinheit
„Meister aller Geister“ zuständig. Die sind ganz
schön eingebildet und behaupten obendrein, keine
Zeit zu haben. Otto und Harry sind empört und
müssen sich etwas einfallen lassen ... Ein tolles
Buch voller Witz, guter Einfälle und mit herrlichen
Figuren.
(pin)
Sonja Kaiblinger: „Scary Harry, Meister aller Geister“, LoeweVerlag, ab 10 J., 240 S., 12,95 Euro

HÖRSPIEL

Mindestens einmal im
Jahr macht jeder Betrieb eine Bestandsaufnahme – auch das Sea
Life in Timmendorfer
Strand. Doch anders
als Dosen oder Flaschen im Supermarkt halten die Fische, Quallen und die anderen Bewohner der Aquarien nicht still. Mehr als 100 Arten tummeln sich in den Becken. Die Inventur ist also keine
so einfache Sache. Daher bittet das Sea Life seine Besucher um Mithilfe. Noch bis zum 31. Januar erhalten Kinder
von 8 bis 12 Jahren am Eingang einen Inventurzettel, den
sie ausfüllen und am Ende ihres Besuchs abgeben können.
Wer am dichtesten an das offizielle Ergebnis herankommt,
erhält ein Überraschungsgeschenk.
(kos)

Seit Otfried Preußler 1962 sein erstes Buch über den Bösewicht mit der Hakennase veröffentlichte, wächst kaum ein
deutsches Kind ohne den Räuber Hotzenplotz auf. Ein Erfolg, der auch darauf gründet, dass alle Charaktere des
klassischen Kasperltheaters vorhanden sind. In der Burg
in Barmbek inszenieren jetzt die Kammerpuppenspiele
Bielefeld „Neues vom Räuber Hotzenplotz“
Hotzenplotz“. Im
zweiten Teil der Räubertrilogie entführt Hotzenplotz
Kasperls Großmutter. Kasperl, Seppel und der
Polizist Dimpfelmoser wollen sie
befreien und suchen Rat bei der
Hellseherin Frau Schlotterbeck.
Auch der in ein Krokodil verwandelte Dackel Wasti hilft suchen. Da
kann ja eigentlich nichts mehr
schiefgehen ...
(kos)

Bis 31.1., Kurpromenade 5, Timmendorfer Strand, www.sealife.de

Foto: hfr

PUPPENSPIEL
Abenteuer mit Kasperl und Seppel

Foto: hfr

AUSFLUG
Bestandsaufnahme im Aquarium

24.1.-1.2., Biedermannplatz 19, 7-10 Euro, www.kammerpuppenspiele.de

Musikalisches Narrenkind

Das Narrenkind „Schandmäulchen“ begibt sich auf Abenteuerreise und begegnet Zauberern, Feen, Hexen und Piraten. Klar, dass in dieser Fantasiewelt auch einige Gefahren
lauern, doch seine neuen
Freunde helfen ihm, wo sie können... „Schandmäulchens Abenteuer“ ist das erste Kinderprojekt der
Folk-Band Schandmaul. Es enthält neben dem Hörspiel eine Lieder-CD. Die zehn kindgerechten Songs
fangen die wunderliche Welt des kleinen Narren
klanglich perfekt ein – natürlich im typischen
Schandmaul-Stil: Neben E-Gitarre und Schlagzeug
kommen Dudelsack, Drehleier und Schalmei zum Einsatz. Die Deluxe-Edition enthält außerdem ein Bilderbuch. Ein Gesamtpaket, das nicht nur die Kids von
Schandmaul-Fans begeistert.
(kos)
„Schandmäulchens Abenteuer“, Hörspiel/Lieder-CD, 16,99 Euro

1

Für Kinder von 6 bis

10

Jahren

Auf der Schiffsreise
treffen sich alle wieder.
Zwar wird weder aus
dem vielen Geld für den
Biohof noch aus der
Königinnenkrone für
das Langohr am Ende
etwas, doch dank ihrer
fröhlich-chaotischen
Abenteuer an Bord und
Land kommen alle auf
ihre Kosten - besonders
die Leserinnen! Ebenso wie im 1. Band gibt es
zahlreiche ironische Seitenhiebe auf (menschen-)
gesellschaftliche Auswüchse, die bei erwachsenen
Leserinnen einen hohen Unterhaltungswert garantieren und mit ausreichend Albernheit aufwarten, dass auch die jüngeren Leserinnen Hase und
Mädchen sicher für weitere Bände treu bleiben
werden. Sehr empfehlenswert. Imke Voigtländer

Höfler, Stefanie: Mein Sommer mit Mucks
: Roman / Stefanie Höfler. Mit Vignetten von Franziska
Walther. - Weinheim: Beltz und Gelberg, 2015. -138 S.: III.
ISBN 978-3-407-82063-1 fest geb. : ca. € 13,40
Zonjas neuer Freund Mucks v erbirgt ein eigenartiges Geheimnis. (ab 9) (JE)

Zonja ist ein Einzelkind und hat keine Freunde.
D as stört sie aber nicht, denn sie ist sowieso damit beschäftigt, Antworten auf ihre Fragen zu
finden. Sie führt nämlich eine Liste mit Fragen,
die ihr andere Menschen beantworten sollen. Das
Buch beginnt am letzten Schultag. Am nächsten
Tag trifft sie im Schwimmbad Mucks. Er hat abstehende Ohren, eine weiße Haut und ist 1,70
groß. Und: Mucks kann nicht schwimmen. Also
spielen sie gemeinsam Scrabble. Zonja möchte
Mucks unbedingt das Schwimmen beibringen.
Doch das braucht Zeit und sie lernt Mucks näher kennen. Er wohnt mit seiner Mutter und
seiner Oma im schmutzigsten Viertel der Stadt,
in einem Hochhaus, im 7. Stock, im hintersten
Winkel. Er antwortet aufZonjas Fragen nur sehr
kurz und auf manche gar nicht. Und doch hat es
mit Mucks etwas Besonderes auf sich ...
Die Geschichte spielt in Berlin und ist spannend, aber auch traurig. Die Autorin schreibt aus
Zonjas Sicht und an jedem Kapitelanfang wird
eine Frage beantwortet. Mir war das Buch fast

374 j bn
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Kinder- und Jugendbücher

zu kindlich. Ich würde es daher für Neun- bis
El.Jiährige empfehlen. Vor allem jenen, die gerne
über Abenteuer, Freundschaft und Familie lesen.
Elisabeth Haselbacher, 12 Jahre

Ich habe keinen Fogel!
/Christian Futscher; Leonora Leitl. - Wien : Picus-Verl.,
2015. - 56 S.: zahlr. III. (farb.)
ISBN 978-3-85452-179-2 fest geb.: ca. € 14,90
Eine bunte Welt erfindet das kleine Mädchen Amelie
und z aubert mit ihrem Kanarienvogel lustige und
nachdenklich machende Fantasiegeschichten, die z um
Weiterdenken einladen. (ab 8) (JE)

ihre
liebt
Amelie
Traum- und Wortspielereien in der Badewanne mit dem blauen Affen, dem fliegenden
Nashorn, dem gelben
Vogel Rüdiger und dem
getigerten Briefträger,
der die Erinnerungen an
die Omi und ihre lustigen Aufmunterungen
mitbringt. Was davon
erd~tcht und erlogen erscheint, was wah r ist, das gilt e in diesem farbe nfro hen Buch w entdecken. Eben o wie die Bilder,
die von Lconora L .itl mit viel Liebe zum Detail
als farblich stimmige Collage gestaltet sind und
zum H inschauen einladen. Immer wieder bleibt
einem das Lachen im Hals stecken, wenn dann
doch die Trauer um die verstorbene Omi herauszulesen ist oder die Angst, wenn Papi über die
besoffenen Schweine in Gasthäusern spricht oder
wenn die Eltern von Rüdiger auf einer Insel nicht
erreichbar sind. Mit viel Optimismus und Kreativität gelingt es dem Autor und der Illustratorin,
den Lesenden Mut zu machen, sich auf die Abenteuer der beiden ungleichen Hauptdarsteller einzulassen, vielleicht auch mit dem Papierschiffchen
dem Alltag zu entfliehen und dabei selbst ins
Träumen zu kommen.
B irgit Leitncr

Kinder- und Jugendbücher

D er liebenswm·dige, chaotische Se11sen11101111 und seine Freunde 0110 1111d Emily bekommm Hi!fe bei der
Jagd noch widerspemtigen Sec/im. (ob 9) (JE)

Der sympathische Knochenmann Harold, der
mit einem Schmetterlingsnetz die Seelen der
Verstorbenen einfängt
und in Gurkengläsern
ins Jenseits befördert, ist
zwar nicht der arbeitswütigste Sensenmann
im Dienste des SBI (=
Seelen-Beförderungsinstitutes), aber er erledigt seine Arbeit gewissenhaft. Doch es gibt
schwierige Fälle, von denen auch der schlaue Harold, von allen Scary Harry genannt, die Sense
lässt. Einer davon ist das •angen von Poltergeistern - das sind Seelen von der übelsten Sorte. Dafür sind die "Meister aller Geister", eine Spezialeinheitdes SBI in todschicken D esigneranzügen,
zuständig. Zu dumm nur, dass diese Über-Seelenfinger die nächsten 130 Jahre ausgebucht
sind, denn Harolds Freunde Otto und Emily haben es gerade mit einem besonders bösen Exemplar zu tun. Da ist guter Rat teuer!
Sonja Kaiblinger lässt den schusseligen Sensenmann ein weiteres Mal auf Seelenfa ng gehen
und stellt ihm dabei coole Geistcrkolleglnnen
zur Seite. D ie Au torin bleibt ihren liebenswürdigen Charakteren wie der frechen Fledermaus
Vincent oder Ottos gar nicht gruseligen Hausgeistern treu und präsentiert in einer rasanten
Sprache ein spannendes Abenteuer voller Wortwitz, schräger Ideen und gruseliger Wendungen.
Der unverkennbare Zeichenstil von Frederic
Bertrand begeistert bereits vor dem Öffnen des
Buches und lässt dann im Inneren die Figuren
auf den Seiten lebendig werden. Ein weiterer
großartiger Lesespaß!
Cornelia Freiberger

Lagercrantz, Rose: Alles soll wie immer sein
I Rose Lagercrantz. Aus dem Schwed. von Angelika Kutsch.

Kaiblinger, Sonja: Scary Harry
: Meister aller Geister; Band 3 / Sonja Kaiblinger. Mit III. von
Frederic Bertrand. - Bindlach : Loewe, 2015. - 234 S. : III.
ISBN 978-3-7855-8035-6 fest geb.: ca.€ 13,40

Mit 111. von Eva Eriksson. - Frankfurt a. M. : Moritz-Verl. ,
2015. -122 S. : zahlr. 111. - (Ein Moritz Kinderbuch)
ISBN 978-3·89565-299-8 reslgeb.: ca. € 12,30
Nicht immer ist das Schicksal freundlich zu Dunne,
aber es gibt Ausnahmen. (ab 6) (JE)

Für Kinder von 6 bis

10

Jahren

Dunne beendet gerade
die erste Klasse und
Alles soll
freut sich schon auf das
wie immer
Abschlussfest. Oma hat
sein
ihr ein wunderschönes
himmelblaues Kleid gekauft und sie kann es
kaum erwarten, es ihren
Freunden vorzuführen.
Aber da passiert etwas
Schreckliches: Ihr Vater
wird von einem Auto
angefahren und liegt bewusstlos im Krankenhaus.
Opa fährt mit ihr zu Papa. Sie dürfen ihn nur ganz
kurz sehen, denn Papa schläft. Als Dunne an seinem Bert steht ruft sie laut sein n Namen, so laut
si_e nur rufen ka nn , un~ Papa scliläg~ wirklich kurt.
die Augen auf. Da weiß Dunne, &ls Papa wieder
gesund wird. Aber e wird den Sommer Li bcr dauern, meint der Arzt. Ein ganzer Sommer ohne
Papa, das kann sich Dunne fast nicht vorstellen.
Da hat Oma eine gute Idee: Sie ruft Ella Frida,
Dunnes beste Freundin, die man bereits aus den
Vorgängerbänden kennt, an.
Im dritten Dunne-Band erzählt die schwedische
Autorin Rose Lagercrantz nicht nur vom Alltag
eines sechsjährigen Mädchens, sondern auch wie
so mancher Schicksalsschlag in so jungen Jahren
bewältigt werden kann, wenn man in eine liebevolle Familie eingebunden ist. Trotz der Tragik
des Geschehens ist die Geschichte leicht und
luftig geschrieben. Die gelungenen Illustrationen
von Eva Eriksson vervollständigen das Buch perfekt. Zum Selbstlesen und auch zum Vorlesen ab
Ilse Hübn er
6 Jahren zu empfehlen.

MacDonald, Alan: Rosie Tausendschön
: Entzückung mit Perückung ; [Rocco Randales "kleine
Freundin"!] I Alan MacDonald mit Bildern von David
Roberts. Aus dem Engl. von Britta Keil. - Leipzig : Klett
Kinderbuch, 2014. - 91 S. : zahlr. III.
ISBN 978-3-95470-106-3 fest geb. : ca.€ 10,30
Drei amüsante Geschichten in einem Band über die
Alltagsabenteuer eines quirligen Mädchens. (ab 6) (JE)

Vom Buchcover lächelt den Leserinnen ein süßes Mädchen mit einer rosa Schleife im blonden
Haar, riesigen Ku.lleraugcn, einem rosa gepunkteten Klciclchen und weißen Säckchen entgegen .
Doch Rosic Tausendschön hat es faustdick hinter

bn
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http://www.hisandherbooks.de/2015/01/scary-harry-meister-aller-geister-sonja.html
Scary Harry: Meister aller Geister – Sonja Kaiblinger
20.01.2015

Otto hat herausgefunden dass nebenan eine Frau eingezogen ist, die
von sich behauptet, eine Wahrsagerin zu sein. Sie heißt Madame
Olga und ist Tante Sharons neue beste Freundin. Sie ist in das Haus
des verstorbenen
Mr. Orlsen gezogen.
Leider wohnte dort schon jemand – der Geist Fernando. Der wird von
Madame Olga kurz nachdem sie eingezogen ist, rausgeworfen.
Wie gesagt Tante Sharon hat sich mit Madame Olga angefreundet
und sie meint, dass Olga Kinder sehr gerne mag. Als Otto und seine
Freundin Emily zu Madame Olga gehen, werden sie nicht gerade nett
empfangen. Olga meint, dass sie mit den Kindern nichts zu tun
haben will. Ihre Augenfarbe ist gerade bernsteinfarben.
Als sie es allerdings am nächsten Tag wieder versuchen, empfängt Olga sie mit offenen
Armen (diesmal mit blauen Augen). Seltsam! Irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht.
Meinung
Nachdem ich von „Scary Harry“ eins und zwei und auch „Fledermaus frei Haus“ begeistert
war, habe ich mich schon sehr auf „Meister aller Geister“ gefreut und habe sofort mit dem
Lesen begonnen.
Gleich am Anfang hörte ich von Madame Olgas Einzug im Nachbarhaus, der neuen Freundin
von Tante Sharon, die sehr launisch zu sein scheint. Otto und seine Freunde sind sich
sicher, dass mit ihr etwas nicht stimmt und forschen nach.
Als dann auch noch Fernando, der Geist, der in „Totgesagte leben länger“ in eben jenes
Haus gezogen ist, auftaucht und von einem Poltergeist berichtet, weiß Harold, was er und
seine Freunde zu tun haben.
Auch dieser dritte Teil war wieder sehr lustig. Vor allem die Gespräche mit der Behörde
„Meister aller Geister“ brachten mich zum Lachen. Band 3 war nicht ganz so spannend wie
die anderen Bücher, ich konnte trotzdem nicht mit dem Lesen aufhören.
Das Ende war gut und ich bin mit der Auflösung zufrieden.
Aber ich hoffe, dass ich nicht zu lange bis zum nächsten „Scary Harry“-Band warten muss.
Urteil
„Scary Harry – Meister aller Geister“ war wieder ein supertolles, witziges Buch, das sich
volle 5 Bücher verdient hat.
Ich werde es wie die anderen Bücher noch mehrere Male lesen und hoffe, dass es bald ein
neues geben wird.
Von Stefanie und Kay Hasse

Almanach der Kinderliteratur
Buchhandlung Schmitz Junior 2014/15
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Rosen und Seifenblasen: Verliebt in Serie – Sonja Kaiblinger
17.03.2015

Titel: Verliebt in Serie - Rosen und Seifenblasen
Autor: Kaiblinger, Sonja
Reihe: Verliebt in Serie 1
Kollation: Geb., 316 S.
Verlag, Jahr: Loewe, 2014
ISBN: 978-3-7855-7866-7
Kategorie: Belletristik
Schlagwort: Heiteres, Liebe
Alter: ab 13
Bewertung:

Verliebt in Serie - Rosen und Seifenblasen
Der grösste Alptraum der 14-jährigen Abby tritt ein: Sie landet in der kitschigsten Seifenoper,
die es gibt und wird Teil der Geschichte von Ashworth Park. Wie soll sie nur mit all den
Intrigen, Liebschaften und Familiengeheimnissen umgehen, da sie sich doch über Soaps
kaputtlacht?
> Sonja Kaiblinger nimmt in ihrem amüsanten Roman, der etwas an Kerstin Giers
Edelsteintrilogie erinnert, Seifenopern ganz schön auf die Schippe. Wie bei einer echten
Soap haben die Lesenden in dieser köstlichen Parodie mehr Überblick als die Akteure und
können den Fortgang der Ereignisse meist vorausahnen. Und es ist selbstverständlich, dass
der erste Band der Trilogie im spannensten Augenblick endet. Mädchen werden das Buch
lieben und wohl kaum bemerken, dass die Figurenzeichnung kleine Mängel aufweist. Denn
die männlichen Protagonisten sind seltsam blass, und auch Abbys originelle
Verhaltensweisen flachen zwischendurch immer wieder ab. Trotzdem ist gute Unterhaltung
garantiert.
Von Béatrice Wälti-Fivaz
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Verliebt in Serie. Lilien und Luftschlösser – Sonja Kaiblinger
04.07.2015
Nachdem mich der erste Band von „Verliebt in Serie“ gut
unterhalten konnte, war ich nach DEM Cliffhanger natürlich
neugierig, wie es in der Serie weitergeht und musste zur
Fortsetzung greifen.
Band 2 startet sogar mit einem Cliffhanger – der Definition eines
solchen. Denn eine Serie wie „Ashworth Park“ lebt nunmal davon.
Das bringt nur leider alles nichts, so etwas zu wissen, denn
plötzlich sitzt Julian, seinerseits Darsteller der schlechtesten Serie
der Welt, mitten in New York neben Protagonistin Abby. Verletzt,
patschnass und vorerst ohnmächtig.
Die Gesetze der Serie haben sich verändert. Und das erkennt Abby
auch in der Serie, als sie plötzlich ein Bild von Tante Gladys und einem Mann vor dem
Eiffelturm findet. Ein Bild, das es gar nicht geben dürfte, weil die Darsteller die Insel nicht
verlassen können…
Sofort ist man wieder mittendrin in Sonja Kaiblingers Welt der Serie „Ashworth Park“ und der
damit verbundenen Serienklischees. Abby hat sich daran gewöhnt, dass sie pünktlich zur
Titelmelodie in die Serie gebeamt wird, wo neue Intrigen und Geheimnisse locken.
Zumindest immer bis zum nächsten Cliffhanger und dem Ende der Folge.
Nach wie vor versucht sie, den Fluch, der sie in diese Serie zieht, zu lösen. Nachdem ihr
Plan nicht funktioniert hat, sucht sie nach weiteren Lösungen und trifft auf wirklich
unglaubliche Neuigkeiten…
Sonja Kaiblingers Schreibstil ist gewohnt locker und leicht, die Dialoge humorvoll. Wenn die
Ich-Perspektive der Protagonistin Abby nicht ausreicht, greift das Drehbuch ein und vermittelt
einen weiteren Einblick in andere Charaktere. Das fand ich ausgesprochen gut gelöst.
Die Reihe lebt von ihrer lockeren Art und nicht durch Spannung. Auch wenn noch so viel von
Cliffhangern geredet wird, sind es nur typische klischeehafte Entwicklungen der Serie, nicht
wirkliche Spannungsbrüche, die einen das Buch nicht aus der Hand legen lassen. Das tut
dem Spaß am Buch aber keinen Abbruch. Es ist pure Unterhaltung, und genau das habe ich
erwartet. Auch konnte mich Sonja Kaiblinger ein ums andere Mal mit einer Wendung
überraschen.
Wenn eine Geschichte schon mit einem Cliffhanger BEGINNT, muss sie ja auch mit einem
enden. Aber der war weniger dramatisch als beim letzten Mal. Ich freue mich schon auf den
Abschluss der Trilogie.
Der zweite Band der „Verliebt in Serie“-Reihe steht seinem Vorgänger in nichts nach.
Lockere Unterhaltung und ein großartiger Humor lassen leicht darüber hinwegsehen, dass
die Geschichte trotz etlicher Seriencliffhanger nicht gerade ultraspannend ist. 4 Bücher für
„Lilien und Luftschlösser“.
Steffi Hasse
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Sonja Kaiblinger

Lilien und Luftschlösser
Verliebt in Serie (Bd. 2)
Loewe 2015 • 320 Seiten • 14,90 • ab 12 J. • 978-3-7855-7879-7
( )
Bücher, die Fernsehserien literarisch und thematisch aufgreifen,
sind momentan ein Trend, der sich gehäuft in der Jugendliteratur
ansiedelt. Diese Bücher erscheinen oft in Trilogien, dabei haben die
wenigsten dieser Trilogien tatsächlich Stoff für drei Bücher. Die jeweiligen
Teile der Trilogie enden mit einem Cliffhanger, ein Begriff, der das literarische Phänomen bezeichnet, Romanteile offen, bevorzugt gerade in einer sehr dramatischen Situationen, enden
zu lassen. Das soll die Leser, die gern wissen wollen, wie es weitergeht, zum Kauf des nächsten
Teils ermuntern. Von der Trilogie Verliebt in Serie erschien bis jetzt der  erste Teil. Dieser endete bereist recht dramatisch, indem Abby einen Protagonisten aus der Serie Ashworth Park
mit in ihr wahres Leben New York mitnahm – unbeabsichtigt und mit unabsehbaren Folgen.
Die eingefleischte New Yorkerin Abby hat ein großes Problem. Tag für Tag beginnt sie um sieben Uhr abends zu flackern und verschwindet aus New York, um in der kitschigsten britischen
Fernsehserie aufzutauchen, die man sich vorstellen kann. Im ersten Band bemühte sich Abby
mit einem Team, bestehend aus ihrer unglaublich cleveren großen Schwester Deborah und ihrer besten Freundin Morgan, eine Erklärung für diese Sprünge zu finden. Besonders schlimm
ist das Serienleben für Abby, weil sie die Serie, die ihre Mutter und ihre Schwester verehren,
nicht ausstehen kann. Sie findet sie platt und vorhersehbar und dazu passen ihre Erfahrungen
als Teil der Serie.
Doch da war zum einen Julian, der gutaussehende Held der Geschichte, der abscheuliche Gedichte schreibt, und zum anderen Jasper, der rebellierende Spross der Adelsfamilie, der angeblich den Westflügel des Anwesens in Brand gesteckt hat. Er war nie besonders nett zu Abby,
und trotzdem hat er sie in einer brenzligen Situation gerettet und ist ihr nach New York gefolgt
– in die andere Welt…
Der zweite Teil wartet mit spannenden Entdeckungen auf, einige Geheimnisse werden gelüftet, andere tauchen neu auf. In diesem Teil spielen Tante Gladys Leben und Person sowie Abbys
Gefühlsleben eine besondere Rolle. Abby versteht die Welt nicht mehr, warum nur fühlt sie sich
in Jaspers Gegenwart so merkwürdig? Und warum wandern ihre Gedanken nicht mehr so oft
wie zuvor zu Evan, der doch eigentlich der realere Junge ist? Doch zu Beginn ist die wichtigste
Frage, was man mit Jasper macht. Die Idee, die Abby kommt, ist typisch für sie und natürlich
nicht ohne Folgen…
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Nach Abbys Theorie muss dringend ein glückliches Serienende herbei. Denn nur so könnte sie
von dem Fluch erlöst werden. Aber da kommt ihr wieder der Bösewicht DeWitt in die Quere.
Und der plant offensichtlich etwas ganz Großes, was die gesamte Familie Ashworth in Gefahr
bringt. Unter diesen Bedingungen ist es sehr schwer ein glückliches und endgültiges Ende herbeizuführen, doch unerwartet bekommt Abby Unterstützung von unerwarteter Seite und sie
muss ihr Urteil über die flachen Seriencharaktere zumindest zum Teil revidieren.
Wunderschön zynisch und sarkastisch schildert Abby ihre Serienerlebnisse. Dabei kommen ihr
ihre komischen Gefühle ganz schön in die Quere. Und sie selbst schafft es auch in regelmäßigen
Abständen, sich in brenzlige Situationen zu begeben. Oft rettet sie nur der Rücksprung.
„War ich denn komplett übergeschnappt? War mir denn nicht klar, dass ich mich in einer
gottverdammten Seifenoper befand? Eine Seifenoper, in der es ständig Cliffhanger gab, für
die sich ein Reitunfall geradezu anbot?“ (S. 205)
Die Geruchlosigkeit, die Abby in Ashworth Park begegnet und sie immer wieder stutzen lässt,
kommt ebenso zur Sprache wie das Rätsel um den Erschaffer der Serie und den möglichen Sinn
dahinter:
„So schräg es klang, inzwischen schloss ich gar nichts mehr aus. Vielleicht befanden sich irgendwo im Himmel sogar Scheinwerfer, befestigt an einer unsichtbaren Kuppel, die die Isle
of Roses umschloss, wie in diesem Roman von Stephen King. Vielleicht wurde es ja deshalb
nie ganz dunkel.“ (S. 178)
Thema der Serie ist in diesem Teil der Wahlkampf um den Bürgermeisterpfosten, während dem
Lady Ashworth ihrem Namen als Hausdrachen wieder einmal alle Ehre macht. Jasper rückt aufgrund seines Verhaltens und DeWitts Machenschaften in den Vordergrund. Abby muss einsehen, dass sich Clarissa und Julian einfach nicht als Cinderella und ihr Prinz verkuppeln lassen
wollen. Dazu wird Lord Ashworth erpresst – kurz gesagt es gibt jede Menge Probleme für Mrs.
Troubleshoot (Abbys Rolle in ihrer Schülerzeitung) zu lösen. Die Charaktere verhalten sich einfach nie so, wie sie es geplant hat: „Ich hatte einen neuerlichen Skandal erwartet. Emotionen.
Chaos. Großes Drama. Üppige Monologe, gepaart mit Schuldgefühlen der Lady.“ (S. 146)
Das Cover des zweiten Bandes harmoniert prächtig mit dem des ersten, es ist genauso verspielt, rosa und ein klitzekleines bisschen kitschig. Genauso wie die Bücher.

11.03.15

Sara Rebekka Vonk

Seite 2

