
Der König und das Meer : 21 Kürzest-

geschichten / Heinz Janisch ; Wolf Erl-

bruch. – München : Sanssouci, 2008. –

[48] S. : zahlr. Ill.

� Ab 4 Jahren

Die Machtfülle

eines Königs aus-

spielen zu kön-

nen, hat seine

Reize. „Spiel für

mich!“, heißt es

da zum Beispiel gegenüber der Trompete:

„Ich befehle es dir.“ Doch die Trompete ver-

weigert sich dem naiven Allmachtsanspruch

des Königs, der an ein kleines Kind erinnert.

Da hilft auch die Krone nichts. Aber auch

der Geist, die Biene, der Regen, der Stern,

die Wolken, der Hund und sogar der Bleistift

zeigen sich seltsam widerständig und stellen

die Weltsicht des Königs auf die Probe. In

literarischen Miniaturen folgt Heinz Janisch

dem kleinen König, blickt mit Moral und

Wehmut auf ihn und die Welt, die ihn

umgibt. Wolf Erlbruch verschafft diesem lie-

bevollen Blick den nötigen Raum. Mit weni-

gen gestalterischen Details erfasst er die

Eigenwilligkeit des Königs und ermöglicht es

ihm, in eine ganz besondere Beziehung zu

den Requisiten, Figuren und Ereignissen zu

treten. Aus der sprachlichen und grafischen

Reduktion heraus entsteht nach und nach

jener Erkenntnisraum, der den Blick des

Königs weg von seiner Krone und hin zu den

kleinen Wundern der Welt lenkt. Am sonni-

gen Meeresstrand nimmt der König seine

Krone vom Kopf und legt sie in den Sand.

„Dann sprang er mit einem lauten Lachen ins

Blau.“

BieBu : oder Ameisen haben vom Blü-

tenbestäuben wirklich keine Ahnung!

/ Michael Stavaric ; Renate Habinger (Ill.). –

Salzburg [u. a.] : Residenz, 2008. – [18] Bl. :

überw. Ill. 

� Ab 5 Jahren

Mit Selbstbewusst-

sein und Witz prä-

sentiert sich dieses

in Text und Bild

unorthodoxe Sach-

buch, das Wissens-

wertes und Kurioses

aus der Welt der

Insekten offenbart: Es ist etwas faul im

Bienenstaat. Die Bienen sind verschnupft

und allseits herrscht Katzenjammer, denn

ohne die Arbeit der Bienen sieht die

Zukunft düster aus. Um das Schlimmste

zu verhindern, werden sofort alle Bewoh-

nerInnen aus dem Wiesenkosmos zusam-

mengetrommelt und starten zum – letzt-

endlich erfolgreichen – Bestäubungsma-

rathon. Augenzwinkernd und voller

Sprachspielereien entfaltet sich die ganze

Dramatik der Beinahe-Katastrophe, in der

immer wieder Informationsschnipsel,

Liedzeilen oder Sprüche aufblitzen. In

den teils von Herbarien inspirierten Bild-

kompositionen tummelt sich unter- wie

oberirdisch das detailreich in Szene

gesetzte Wiesenvolk, das sich als ver-

schworene und durchorganisierte Ge-

meinschaft entpuppt. Ein von der ersten

bis zur letzten Seite klug und souverän

gestaltetes Buch!

Finns Land / Heinz Janisch ; Linda

Wolfsgruber. – München : Hanser, 2008.

– [32] S. : zahlr. Ill.  

� Ab 4 Jahren

Seit Finn Finn-

land auf  der

Landkarte ent-

deckt hat, redet

er nur noch da-

von. Zum Bei-

spiel: „In Finn-

land ist es nie

kalt.“ Oder aber:

„In Finnland haben sie sicher Brot mit

Erdbeergeschmack.“ Finns Leidenschaft

für ein Land, von dem er allenfalls eine

vage Vorstellung hat, steht beispielhaft

für eine kindliche Sicht auf die Welt, die

ihre schillernde Stofflichkeit aus einer

Mixtur von Neugierde, Begeisterungsfä-

higkeit und unscharfem Halbwissen

bezieht. Linda Wolfsgrubers zartbunte

Collagen verleihen den lustvollen Gedan-

kenreisen noch breiteren Raum. In asso-

ziativer Arbeitsweise und mit leichtfüßi-

gem Witz erschafft sie verträumte Bilder-

welten, in denen das Unmögliche möglich

wird. In Finnland, das wird nach der Lek-

türe dieses schmalen Kinderbuches end-

gültig klar, ist alles möglich. Nur: „Wie

eng ist es eigentlich in England?“
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PREISE� Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2009

Die Preisverleihung findet am Dienstag, den 5. Mai 2009, um 14 Uhr im

forumKloster in Gleisdorf/Steiermark statt.

›



Wendt, Albert: Betti Kettenhemd /

Albert Wendt. – Wien [u. a.] : Jungbrun-

nen, 2008. – 120 S. : Ill. 

� Ab 9 Jahren

Betti Kettenhemd ist

die ängstliche Bettina

von nebenan, bis sie

einem riesigen Hund

namens Schwarzer

Mülleimer begegnet,

ihn aus einer missli-

chen Lage befreit

und – mit der Hundekette um ihren Körper –

ein unbeschwert mutiges Kind wird. Sie

führt den Freizeitjäger Müller-Meckel an der

Nase herum und lernt vom Rebhuhn Tek-Tek

viel über die Natur. Es ist ein Leben wie im

Paradies – bis der Schwarze Mülleimer spur-

los verschwindet. Betti sinkt in eine tiefe

Traurigkeit, die sie fast umbringt. Dass sie

überlebt, hat mit ihren Freunden zu tun, mit

Tek-Tek und drei alten Männern. „Manch-

mal, Kinder“, lehrt uns einer von ihnen, „ist

es das Höchste, einfach nicht kaputt zu

gehen.“ Albert Wendt hat eine wunderbare

Figur geschaffen, die in der kinderliterari-

schen Tradition der elternlosen, „wilden“

Kinder ihren Platz hat. Und er erzählt die

paradiesische Geschichte samt drohender

Vertreibung mit dem Mut zu großen Gefüh-

len und in einer Sprache, die so eigen ist wie

die Heldin selbst: unbändig und zugleich

zärtlich, bezaubernd und voller Überra-

schungen. Christian Hochreiter illustriert den

Text eindrucksvoll mit starkem, schwarzem

Strich, er unterstreicht Bewegung und

Dynamik und ist zugleich höchst zurückhal-

tend.

Kollektion zum Österreichischen
Kinder- und Jugendbuchpreis 2009

KJL-Preis 2009

     Jugendbuchpreis 2009
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Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2009 � PREISE

K
JL-P

reis
Ein Waldwicht fliegt in den Oman :

eine Reise in Reimen / Text: Melanie

Laibl. Ill.: Dorothee Schwab. – Idstein :

kookbooks, 2008. – 32 S. : überw. Ill. 

� Ab 3 Jahren

Frau Friedrich / Heinz Janisch ; Helga

Bansch. – Wien [u. a.] : Jungbrunnen,

2008. – [14] Bl. : überw. Ill. 

� Ab 4 Jahren

Lembcke, Marjaleena ; Straßer,

Susanne: Ein neuer Stern / Marja-

leena Lembcke. Mit Bildern von

Susanne Straßer. – Salzburg [u. a.] :

Residenz, 2008. – [44] S. : zahlr. Ill. 

� Ab 4 Jahren

Das Kopftuch meiner Großmutter

/ Heinz Janisch ; ill. von Aljoscha Blau.

– Zürich : Bajazzo-Verl., 2008. – [32]

S. : überw. Ill. 

� Ab 5 Jahren

Opa sagt, er ist jetzt Ritter : vom

Leben mit Parkinson / Dagmar H.

Mueller. Mit Ill. von Verena Ballhaus. –

München [u. a. ] : Annette Betz, 2008.

– [14] Bl. : überw. Ill. 

� Ab 5 Jahren

Simsalabim Bamba Saladu Sala-

dim : Nilpferdwalzer, Zungenschnal-

zer und viele andere Lieder / Gerda

Anger-Schmidt ; Susanna Heilmayr ;

ill. von Renate Habinger. – St. Pölten :

Residenz, 2008. – 128 S. : Ill.; Noten

� Ab 5 Jahren

Auch die Götter lieben Fußball /

Heinz Janisch (Text) ; Artem (Ill.). –

Zürich : Bajazzo, 2008. – [14] Bl. :

überw. Ill. 

� Ab 5 Jahren

Suche Arbeit für Papa / eine Ge-

schichte von Lydia Zeller. Mit Bildern

von Monika Maslowska. – Zürich :

Bajazzo, 2008. – [25] S. : überw. Ill. 

� Ab 6 Jahren

Welsh, Renate: … und raus bist du

/ Renate Welsh. – Innsbruck [u. a.] :

Obelisk, 2008. – 140 S. 

� Ab 11 Jahren

Etz, Elisabeth: Vorurteile, oder

was? / Elisabeth Etz. – Wien : Österr.

Buchklub der Jugend, 2008. – 128 S. :

Ill. – (Buchklub Gorilla ; Band 33)

� Ab 12 Jahren




