
13. Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse Saarbrücken

23. - 26. Mai 2013
Saarbrücker Schloss

Programm

BÜCHER  BAUEN
BRÜCKEN



Schirmherr: Ulrich Commercon
Minister für Bildung und Kultur des Saarlandes

Die Eröffnung der 13.  Europäischen Kinder- und
Jugendbuchmesse findet am
Donnerstag, 23. Mai 2013, um 11:00 h
im Schloss Theaterkeller statt.

Le 13ième Salon Européen du Livre de Jeunesse
ouvrira ses portes Jeudi, 23 mai 2013, à 11:00 h dans
le Chateau du Sarrebruck

Wir danken allen Partnern, Förderern und
Sponsoren.
Nous remercions tous nos partenaires,
sponsors et donateurs.

Tageseintrittspreis: 1,- Euro pro Person
Prix d’entrée à la journée: 1,- Euro /personne
Telefonische Anmeldung für Gruppen:
+49(0)681.93 88 333
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Doris Pack      Erik Schrader  Yvonne Rech           Astrid Rech
MdEP/Präsidentin der              Kulturderzernent der    Messeleitung               Messeleitung
Europäischen Kinder-               Landeshauptstadt Saarbrücken
und Jugendbuchmesse

Ein Buch, wenn es so zugeklappt daliegt, ist ein
gebundenes, schlafendes, harmloses Tierchen,
welches keinem was zuleide tut. Wer es nicht
aufweckt, den gähnt es nicht an.
Wer ihm die Nase nicht gerade zwischen die Kiefer
steckt, den beißt es auch nicht.“ (Wilhelm Busch)

Wir gehen das Risiko ein, stecken mutig unsere Nase
hinein und wecken die Geschichten, die in den Büchern
schlummern. Wir lassen uns von ihnen beißen, fesseln und
davontragen in ferne Welten.
Auf ins Abenteuer! Herzlich willkommen zur literarischen
Entdeckungsreise. Mit im Gepäck sind viele neue
Abenteuergeschichten und natürlich auch deren
Autoren, die von spannenden, aufregenden Erlebnissen
erzählen werden. Aus ganz Europa reisen sie wieder für
vier Tage ins Saarbrücker Schloss und nehmen ihre
Zuhörer mit ins Land der Phantasie.
„Lesen ist Abenteuer im Kopf!“ Unter diesem Motto stehen
nicht nur die Autorenlesungen, von denen einige sogar in
die unterirdischen Kasematten führen, sondern auch
Workshops mit Illustratoren und Designern, Vorträge,
Ateliers und viele Überraschungsinseln im und um das
Saarbrücker Schloss.
Wir begrüßen Autoren und Illustratoren aus Finnland,
Schweden, Deutschland, Frankreich, Griechenland,
Italien, Spanien, Türkei und zum ersten mal auch aus der
Ukraine. Mit Unterstützung der Robert-Bosch-Stiftung
werden vier Künstler erstmals in deutscher Übersetzung
bekannte und beliebte ukrainische Kinder- und Jugend-
bücher in Saarbrücken vorstellen.

Sehr herzlich heißen wir unser diesjähriges Ehrengastland
Irland willkommen, dessen Vertreter ein buntes Programm
rund ums Buch vorbereiten werden.
Wir begrüßen neue, junge Verlage, deren Mitarbeiter die
Besucher fachkundig beraten werden.
Wir danken den Partnern, Förderern und Sponsoren, ohne
die unsere Messe nicht möglich wäre.
Vor allem aber heißen wir viele kleine und große mutige
Leseratten herzlich willkommen.
Auf ins Abenteuer!
Ihre

Willkommen
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Grußwort des Regionalverbandsdirektors
Peter Gillo

Bereits zum 13. Mal findet in diesem Jahr
die Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse im und um das
Saarbrücker Schloss statt. Als „Hausherr“
freut es mich natürlich, welche Bedeu-
tung diese Messe mittlerweile für unsere
Region erlangt hat. Alleine schon die

Besucherzahlen – über 10.000 waren es im vergangenen
Jahr – belegen diesen Erfolg. Aus kleinen Anfängen hat
sich eine respektable Kinder- und Jugendbuchmesse mit
wahrhaft europäischem Charakter entwickelt, an der sich
eine Vielzahl von Autoren und Verlagen beteiligen.

Mit dem diesjährigen Ehrengast Irland hat die Messe ein
kleines aber in vielfacher Hinsicht feines europäisches
Land ausgewählt. Hat es doch nicht nur so große Litera-
ten wie James Joyce, William Butler Yates, Georg Bernard
Shaw oder Samuel Beckett, sondern auch hervorragende
und international ausgezeichnete Jugendbuchautor-
innen und –autoren wie John Boyne, Marie-Louise
Fitzpatrick oder Eoin Colfer.

Quasi selbstverständlich ist es, dass unser Nachbar
Frankreich bei der Kinder- und Jugendbuchmesse immer
schon eine große Rolle spielt. In diesem Jahr umso mehr,
als wir den 50. Jahrestag der Elysée-Verträge begehen. Es
freut mich sehr, dass im Rahmen dieser Messe jetzt
erstmals der neue deutsch-französische Jugend-
literaturpreis verliehen wird. Wo besser als in unserer

Region könnte ein solcher Preis zum ersten Male verge-
ben werde, der das Verständnis für Kultur und Gesell-
schaft des Nachbarlandes stärken und den literarischen
Brückenbau intensiver ins Bewusstsein bringen will.
Kinder- und Jugendbücher üben immer schon eine ganz
eigene magische Wirkung aus: Sie sind auf den ersten
Blick klar und einfach, aber bei genauerem Hinsehen
auch kunstvoll und inhaltlich bewegend – nicht nur für
junge Menschen. Das begrüßenswerte Anliegen dieser
Veranstaltung ist es, die Begegnung zwischen Autoren
und jugendlichen Lesern, zwischen den „Produzenten“
von Kinder- und Jugendliteratur und ihren Lesern – und
Kritikern -  Einsichten und Verständnis für jenen Bereich
der Literatur möglich zu machen, der immer noch im
Schatten der „Literatur für Erwachsene“ steht.

Ich wünsche der Europäischen Kinder- und Jugendbuch-
messe viel Erfolg und möglichst viele junge und ältere
Besucherinnen und Besucher.

Peter Gillo
Regionalverbandsdirektor

Grußwort



Grußwort der Oberbürgermeisterin der
Landeshauptstadt Saarbrücken,
Charlotte Britz

Die Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse öffnet vom 23. bis 26.
Mai dieses Jahres zum 13. Mal ihre
Pforten. Für vier Tage wird es um das
Schloss in Saarbrücken Gelegenheit zum
Blättern, Lesen, Zuhören, Staunen,

Träumen und zum Reden über Bücher geben. Autoren und
Illustratoren präsentieren ihre Werke. Verlage informieren
über Neuerscheinungen sowie aktuelle und innovative
Trends im deutschen und europäischen Jugendbuchmarkt.
Im Rahmen der Messe finden insgesamt 150 Veranstaltun-
gen, darunter Lesungen, Workshops, Diskussionen und
Ausstellungen statt. Gastland ist diesmal Irland. Die Messe
steht ganz im Zeichen des historischen Datums 50 Jahre
Elysée-Vertrag. Erstmals wird innerhalb der Veranstaltung ein
Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis verliehen.

Unter dem konstanten Motto „Bücher bauen Brücken“ ist die
Kinder- und Jugendbuchmesse vor mittlerweile dreizehn
Jahren angetreten, „Bücher-Brücken“ zwischen den europäi-
schen Kulturen zu bauen und für mehr Bildung, Toleranz und
Fantasie insbesondere für Kinder und Jugendliche zu
werben. Die Messe kann heute eine positive Bilanz ziehen.
Sie erfreut sich eines wachsenden Zuspruchs und ist ein
wichtiger Bestandteil unseres regionalen wie überregionalen
Kulturkalenders.
Ich bin sehr froh darüber, dass diese Messe nun schon zum
13. Mal in unserer Stadt durchgeführt wird, denn die Begeg-

nung von Kindern und Jugendlichen mit Büchern ist für mich
von besonderer Bedeutung. Die wichtigen ersten Lernschritte
werden damit nicht den so genannten „modernen Medien“
alleine überlassen. Fernsehen, Video, Play-Stations und
andere elektronische Unterhaltungs- und Spielemedien
führen unseren Nachwuchs geradezu spielerisch in die
moderne Welt des Computers oder vermitteln – wie beim
Fernsehen - viel wertvolles Wissen. Wie jedes Medium haben
sie auch Nachteile: Sie präsentieren ein fertiges Produkt, das
nur noch konsumiert  werden will, während das Buch einen
völlig anderen Weg geht. Erst über das Lesen und bei den
ganz Kleinen über das Anschauen von Bildern entsteht in der
Fantasie eine Geschichte in einer eigenen Welt.
Wichtig ist auch, dass die Heranwachsenden mit der
Literatur und damit mit Geschichten aus vielen europäischen
Ländern konfrontiert werden. Die Bücher bauen Brücken in
fremde Länder, Kulturen und Lebensformen. Die Kinder und
Jugendlichen lernen spielerisch, diese zu akzeptieren und zu
tolerieren und als Bereicherung ihrer
eigenen Erfahrenswelt zu interpretieren. Die Kinder- und
Jugendbuchmesse wird somit zu einem Stück gelebtem und
erlebbarem Europa.

Ich danke Yvonne Rech und ihrem Team sehr herzlich für die
Organisation dieser Messe und wünsche zu allererst den
Kleinen, aber auch uns allen viele spannende Begegnungen
mit der europäischen Kinder- und Jugendliteratur.

Charlotte Britz
Oberbürgermeisterin

Grußwort



Grußwort
zur 13. Europäischen Kinder- und
Jugendbuchmesse

Eine Welt voller Abenteuer – das war
doch für die meisten von uns im Kindes-
und Jugendalter die wichtigste Literatur
überhaupt. Tom Sawyer und Huck Finn,
die Unendliche Geschichte, Karl May

und James Fenimore Cooper. Wie viele Nächte haben
wir uns um die Ohren gehauen, um das Ende der gerade
aktuellen Geschichte zu erleben. So toll die Verfilmungen
der Klassiker auch waren, bemerkten wir doch sehr bald
den gravierenden Unterschied zwischen Buch und Film. Es
war schon etwas anderes, uns die „Schatzinsel“ an Hand
der Schilderungen von Robert L. Stevenson in der Phanta-
sie vorzustellen oder uns das am Filmset geschaffene
fertige Bild zu sehen.

Es freut mich deshalb ganz besonders, dass sich die 13.
Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken dem
Thema „Abenteuer-Literatur“ widmet. Natürlich haben
sich die Interessen der jungen Leser im Lauf der Jahrzehn-
te geändert, aber im Grunde genommen, ist es doch
immer noch das gleiche Spiel: Die geschriebenen und
beschriebenen Abenteuer ziehen uns in ihren Bann, ob
der Held nun ein edler Indianer-Häuptling oder ein
elektronischer Roboter ist.

Ein Blick ins Programm der Messe zeigt uns, wie viel Mühe
sich die Verantwortlichen gegeben haben, das Thema
umfassend zu behandeln. Die Bilderbuchausstellung in

der K4 galerie oder die schaurig-gruseligen Lesungen in
den Katakomben des Historischen Museums, um nur zwei
Beispiele zu nennen, alles dient dem Ziel, das Interesse
am Lesen zu wecken. Dafür herzlichen Dank.

Der 13. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse
wünsche ich einen guten Verlauf.  Es wäre schön, wenn
sie ihr Ziel erreichen würde, möglichst viele junge Men-
schen an die Literatur und an das Lesen heranzuführen.

Hans-Werner Sander
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken

Grußwort
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Ehrengastland Irland
Irische Kinder- und Jugendliteratur:
eine ungewöhnliche Entwicklung
Ein Vortrag von Emer O‘Sullivan

Der LUCHS-Preis des Monats März 2013 ging an Roddy
Doyle für Mary, Tansey und die Reise in die Nacht; Sieben
Minuten nach Mitternacht von Patrick Ness und Siobhan
Dowd gewann 2012 den Deutschen Jugendliteraturpreis;
2008 stand Der Junge im gestreiften Pyjama von John
Boyne auf der Auswahlliste des Deutschen Jugend-
literaturpreises und der den Katholische Kinder- und
Jugendbuchpreises. Das sind nur drei Beispiele von
zeitgenössischen irischen Autoren und Autorinnen von
Kinder- und Jugendbüchern, die inzwischen auch in
Deutschland gefeiert werden.
Dabei blickt die neuere irische Kinder- und Jugend-
literatur in englischer Sprache auf eine relativ kurze
Geschichte zurück. Bis etwa 1980 wurden so gut wie
keine Bücher dieser Sparte in Irland produziert, die Lektüre
von irischen Kindern und Jugendlichen bestand fast
ausschließlich aus Importen. Dies änderte sich während
der 1980er Jahre, es folgte ein wahrer Boom der spezifisch
irischen Kinder- und Jugendliteratur begleitet von
Gründungen von Institutionen, die sich mit Kinderliteratur
beschäftigen – der vorläufig letzte Höhepunkt war die
Einrichtung eines staatlich finanzierten „Laureate na nÓg“
(Hofdichter der Jugend) 2010, um die Kinderliteratur zu
fördern und ihre wichtige kulturelle Rolle hervorzuheben.
Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über diese – im

europäischen Vergleich – ungewöhnliche Entwicklung
der irischen Kinder- und Jugendliteratur und stellt einige
ihrer wichtigsten Vertreter und Vertreterinnen vor.

Prof. Dr. Emer O’Sullivan ist Professorin für Englische
Literaturwissenschaft am Institute of English Studies an der
Leuphana Universität Lüneburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte
liegen in der vergleichenden Literaturwissenschaft,
Übersetzungswissenschaft, Imagologie, Kinder-
literaturwissenschaft und Literaturdidaktik. Als Autorin hat
sie, zusammen mit Dietmar Rösler, acht genuin zweispra-
chige Jugendbücher verfasst.
Donnerstag, 23. Mai, 14:30 Uhr
Schloss Raum Ehrengastland

Bei Redaktionsschluss stand das Programm unseres
Ehrengastlands Irland noch nicht fest. Informationen zu
Autoren, Lesungen und weiteren Programmpunkten
werden in einer Sonderbroschüre erscheinen.
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ViVaVostok - Kinder- und Jugendliteratur aus Mittel- und Osteuropa
Ein Programm der Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Internationale Jugendbibliothek

Aus der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur der Länder Mittel- und
Osteuropas ist im deutschsprachigen Raum nur wenig bekannt. Dabei
gibt es viel zu entdecken: ausgezeichnete, innovative Illustrationen,
wunderbar phantasievolle Kinderbücher und starke, unter die Haut
gehende Jugendbuchthemen.

ViVaVostok öffnet den besten und spannendsten Kinder- und
Jugendbuchautoren und –illustratoren aus den Ländern Mittel- und
Osteuropas die Tür, damit sie ihre Werke im deutschsprachigen Raum
präsentieren können.
ViVaVostok lädt junge Leser ein, in fremde Lebenswelten einzutau-
chen und fremdsprachigen Autoren und Illustratoren persönlich zu
begegnen. Nicht zuletzt sollen die Veranstaltungen Anstoß zur Publika-
tion der Werke in deutscher Übersetzung geben.
Vier Künstler aus der Ukraine stellen erstmals Ihre Bücher und Illustratio-
nen bei der Kinder- und Jugendbuchmesse vor. Speziell für Saarbrü-
cken wurden Auszüge aus Büchern von zwei beliebten und bekann-
ten ukrainischen Autoren übersetzt: Halyna Malyk gehört zu den
herausragenden, mit vielen Preisen ausgezeichneten Jugendbuch-
autoren der Ukraine. Der Kinderbuchautor Oleksandr Dermanskyj hat
mit den Abenteuern der Schlange Onysko einen absoluten Bestseller
geschrieben. Und in der Ausstellung „ganz schön mutig“ sind Expona-
te des Illustratorenpaars Romana Romanyshyn und Andriy Lesiv zu
sehen, das unter dem Namen„Studio Agrafka“ bereits den Grand Prix
für das beste Kinderbuch erhalten hat.
Allen Künstlern aus der Ukraine ein herzliches Willkommen!
(Nähere Informationen zu Künstlern und Büchern auf den
nachfolgenden Programmseiten)

ViVaVostok

Halyna Malyk liest am
Donnerstag, 23. Mai, um 12:00h
Freitag, 24. Mai, um10:00h,
aus „Die Übeltäter aus der Parallelwelt“
Oleksandr Dermanskyj liest am
Donnerstag, 23. Mai, um 10:00h
Freitag, 24. Mai, um 14:00h
aus „Abenteuer der Schlange Onysko“
Die beiden Illustratoren laden am Donnerstag
und Freitag zu Workshops ins Schloss ein.

Die Veranstaltungen werden aus Mitteln des Förderprogramms ViVaVostok der Robert Bosch Stiftung unterstützt. 11



Uhrzeit Titel Autor Ort Lesealter Seite
9:00h Die Geister von Simak Büchel VHS

Melele Pamu Festsaal  6+ S.13
9:00h Herr Meier, Johnny Markus Grolik Schloss Raum E  8+

und das wilde Hundeleben S.13

9:00h Fuffi der Fusel Tim Thilo Fellmer VHS Raum B  7+ S.14

9:00h 10 Minuten Dings Timo Brunke VHS Raum C 10+ S.14

10:00h Herr Meier, Johnny Markus Grolik VHS   8+

und das wilde Hundeleben Festsaal S.13
10:00h Die Abenteuer der Schlange Olexandr Dermanskyj VHS Raum B   7+

Onysko S.15
10:00h Laqua Nina Blazon VHS Raum C 10+ S.15
10:00h Unterirdisch! Peter Tiefenbrunner Kasematten   9+ S.40
11:00h Eröffnung Buchmesse Schloss Theaterkeller
11:00h Malworkshop Agrafka Schloss, Raum 1    6+ S.43

S. 43
11:00h Die Geister von Simak Büchel Schloss Raum E   6+ S.13

Melele Pamu
11:00h Flaschenpost aus Afrika Patrik Addai VHS Festsaal   5+ S.16
11:00h Fuffi der Fusel Tim Thilo Fellmer VHS Raum B   7+ S.14
11:00h 10 Minuten Dings Timo Brunke VHS Raum C 11+ S.14
12:00h Geschichten aus der

Parallelwelt Halyna Malyk VHS Raum B 12+ S.16
14:00h Der kleine Elf Martin Deininger VHS Raum B   5+ S.17
14:00h Wunderscheiben... Papieratelier Schloss Raum 2 Erwachsene S.51
14:00h Abenteuer Natur Impulsatelier Schloss Raum E Erwachsene S.48
14:30h Irische Jugendliteratur Emer O‘Sullivan Schloss Raum Irland Erwachsene S.10
15:00h Fritzi Mauseohr Sybille Hein VHS Raum C   4+ S.17
15:00h Kunst ist schön... Impulsatelier Schloss Raum E Erwachsene S.50
15:00h Insekten und Spinnen Sabine Stegmann-Kovac VHS Raum B 8+ S.18
15:00h Mein Bilderbuch lernt... Impulsatlier Schloss 3.Etage Erwachsene S.50
15:30h Auf der Liste zum Jugendliteraturpreis Schloss Raum Irland Erwachsene S.51

Programm Donnerstag
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VHS Festsaal

Donnerstag

13

Die Geister von Melele
Pamu (5+)

Herr Meier, Johnny und
das wilde Hundeleben
(8+)

Herr Meier findet in der Mülltonne
einen kleinen verwaisten Hund
namens Johnny. Er nimmt ihn mit
nach Hause und päppelt ihn
liebevoll auf. Von diesem Tag an
sind die beiden unzertrennlich.
Sie machen alles, was beste
Freunde so zusammen tun – und
werden sich immer ähnlicher…
Eine abenteuerliche Geschichte!
Boje 2013
Markus Grolik (*1965) arbeitete zunächst als Mode-
grafiker, Inzwischen ist er ein gefragter Illustrator von
Kinderbüchern und als Comic- und Cartoon- Zeichner
erfolgreich.
Monsieur Meier trouve un petit chien déserté qui est
nommé Johnny dans une poubelle. Il l’emmène chez soi
et le retape gentiment. Dès ce jour-là, les deux sont
inséparables. Ils font tout ce que des meilleurs amis font
ensemble, et ils se ressemblent de plus en plus… Une
aventure commence !
Boje 2013
Markus Grolik (*1965) travaillait d’abord en tant que
dessinateur de mode ; entretemps il est devenu connu
comme illustrateur de livres d’enfants et dessinateur de
bande dessinée et de dessins humoristiques.

Melele Pamu ist das perfekte
Piratenversteck.  Als die Piraten
vom Beutezug auf die Insel
zurück kommen, scheint etwas
nicht zu stimmen. Das Abenteuer
um die Geister von Melele Pamu
beginnt!
Dix 2012
Simak Büchel (*1977) studierte
Biologie, Philosophie und
Germanistik und leitete mehrere
Jahre internationale Jugendbegegnungen in Ostafrika.
Seit 2007 ist er freier Autor und bringt Kindern mit seinen
Abenteuerlesungen die Faszination für Geschichten
näher.

Melele Pamu est la cachette idéale des pirates. Quand
les pirates reviennent d’une razzia sur l’île quelque chose
semble avoir été dérangé. L’aventure des fantômes de
Melele Pamu commence !
Dix 2012
Simak Büchel (*1977) a fait des études de biologie, de
philosophie et de  langue et littérature allemandes.
Durant plusieurs années il a organisé des rencontres
internationales de la jeunesse en Afrique orientale.
Depuis 2007, il travaille comme auteur libre et fait
connaître aux enfants la fascination des histoires avec ses
lectures de récits d’aventures.
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10 Minuten Dings (10+)Fuffi der Fusel (7+)

DO 9:00h
DO 11:00h

VHS Raum B

DO 9:00h
DO 11:00h

VHS Raum C
14

Wusel haben immer gute Laune,
außer sie haben keine gute
Laune. Vor allem haben sie aber
eines gemeinsam: eine rote
Locke am Bauchnabel. Und
gerade die ist Fauzie abhanden
gekommen. Auf der Suche nach
ihr erleben Fuffi und Fauzie ein
ungewöhnliches Abenteuer. Ein
liebevolles Buch über die Kraft
der Freundschaft.
TTF 2009
Tim Thilo Fellmer (*1967) hat erst als Erwachsener mühsam
lesen und schreiben gelernt. Heute ist er Schriftsteller,
Verleger in seinem eigenen Verlag und engagiert sich als
„Botschafter für Alphabetisierung“

Les Wusel sont toujours de bonne humeur, sauf quand ils
ne sont pas de bonne humeur. Mais surtout ils ont une
chose en commun : une boucle rousse au nombril. Mais
Fauzie l’a justement perdue . A la recherche de la
boucle, Fuffi et Fauzie vivent une aventure
exceptionnelle. Un livre tendre sur le pouvoir de l’amitié.
TTF 2009
Tim Thilo Fellmer (*1967) a appris à lire et à écrire à l’âge
adulte. Aujourd’hui il est auteur et éditeurdans sa propre
maison d’édition et s’est engagé comme « Ambassa-
deur pour l’alphabétisation ».

Abenteuer Sprache: Wortkünstler
Timo Brunke gelingt es, Kinder
und Jugendliche für das Spiel mit
Worten zu begeistern. In diesem
Buch versammelt er die besten
Ideen und Erfahrungen seiner
Shows und Workshops. „10
Minuten Dings“ beginnt weit vor
dem Schreiben und geht ebenso
weit darüber hinaus. Was man
mit Wörtern alles machen kann:
alles.
Klett Kinderbuch 2013
Timo Brunke (* 1972)  ist Begründer des Stuttgarter Poetry
Slams sowie der Sprachwerkstatt „Wort und Spiele“ am
Stuttgarter Literaturhaus. Sein erstes Kinderbuch „Warum
heißt das so?“ wurde 2010 in Österreich als bestes Junior-
Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet.

Aventure langue: Timo Brunke réussit à enthousiasmer des
enfants et adolescents pour le jeu avec les mots. Dans ce
livre il rassemble les meilleures choses de ses shows et
workshops. „10 Minuten Dings“ commence longtemps
avant l’écriture et la dépasse largement. Ce qu’on peut
faire avec les mots: tout.
Klett Kinderbuch 2013
Timo Brunke (*1972) est fondateur du poetry slam et de
l’atelier du langage „Wort und Spiele“ de Stuttgart. Son
premier livre d’enfants „Warum heißt das so?“ a reçu le
prix du meilleur livre scientifique junior 2010 d’Autriche.Je
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Laqua (11+)

DO 10:00h
VHS Raum C

DO 10:00h
VHS Raum B

Die Abenteuer der
Schlange Onysko
(7+)

Donnerstag

15

Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo
in Venedig, seltsame Schemen, die
sich nachts aus der Lagune erhe-
ben – Die Geschwister Kristina und
Jan stolpern während ihres Besuchs
bei der Großmutter von einem
Abenteuer ins nächste…
Cbj 2012
Nina Blazon (*1969) las schon als
Jugendliche mit Begeisterung
Fantasy-Literatur. Selbst zu schreiben
begann sie während ihres Germa-
nistik-Studiums . Seither haben Nina Blazons Bücher
zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Un vieux palazzo épouvantable et plein de courants d’air
à Venise, des ombres bizarres, qui montent de la lagune
la nuit - Kristina et son frère Jan vivent pendant leur visite
chez leur grand-mère des aventures interminables.
Cbj 2012
Nina Blazon (*1969) aimait déjà lire des livres fantastiques
comme adolescente. Elle commença même à écrire
pendant ses études de langue et littérature allemande.
Depuis, ses livres ont obtenu beaucoup de prix.

In einer von Tieren
bevölkerten Stadt lebt die
Träumerschlange Onysko
in Nachbarschaft mit
romantischen Wurm-
hausfrauen und hochnäsi-
gen Jetset-Kröten. Die
lustige Kreuch- und
Fleuchgesellschaft erlebt
allerlei aufregende
Abenteuer.
Oleksandr Dermanskyj (*1976) gehört zur jüngeren
Autorengeneration der Ukraine, dabei ist er ein traditio-
neller Geschichtenerzähler. Seine Abenteuer von der
Schlange Onysko gehören seit 2004 zu den beliebtesten
Kinderbüchern und wurden mit wichtigen Kinderbuch-
preisen ausgezeichnet.

Dans une ville d’animaux, le serpent rêveur Onysko vit à
côté de vers qui sont des femmes au foyer très
romantiques et de crapauds jet-set présomptueux.
Cette drôle de société composée de toutes sortes de
bestioles vit de nombreuses aventures.
Oleksandr Dermanskyj (*1976) fait partie de la jeune
génération des auteurs ukrainiens en tant que conteur
traditionnel. Depuis 2004, ses aventures du serpent
Onysko font partie des livres pour enfants les plus
populaires.
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Flaschenpost aus Afrika (5+)

DO 11:00h
VHS Festsaal

DO 12:00h
VHS Raum B16

Die Übeltäter aus der Parallelwelt (13+)

Patrick Addai
(*1969) kommt aus
Ghana und hat mit
seinen Büchern
und seiner großen
Erzählkunst vielen
Kindern in Europa
seine Kultur
bekannt gemacht.
Er engagiert sich
als Kultur-
botschafter seines Landes und lebt seit einigen Jahren in
Leonding bei Linz. Auch in Saarbrücken hat Patrick K.
Addai eine große Fangemeinde.
Bei der Buchmesse erzählt und liest mit viel Musik und
Bewegung „Flaschenpost aus Afrika“ für Kinder ab 5
Jahren
Adinkra 2013

Patrick Addai vient du Ghana et a transmis sa culture à
beaucoup d’enfants en Europe avec ses livres et sa
grande prose. Il s’engage comme ambassadeur culturel
de son pays et vit à Leonding près de Linz depuis
plusieurs années. Aussi à Sarrebruck, son cercle de fans
est grand.
Pendant le salon du livre, il lit „Flaschenpost aus Afrika“
avec beaucoup de musique et mouvement.
Enfants à partir de 5 ans
Adinkra 2013

Chronja ist obdachlos und schlägt sich
gemeinsam mit streunenden Hunden
irgendwie durchs Leben, er stiehlt
Essen und ist auf der ständigen Flucht
vor der Polizei. In der unheimlichen
„Zone“, in der sich das verstrahlte
Gebiet um Tschernobyl erkennen lässt,
ist Chronja auf der Suche nach seiner
eigenen Vergangenheit, die im
„verlassenen Ort“ innerhalb der Zone
zu liegen scheint. Seltsame, zwergen-
hafte Gestalten fristen hier ihr Dasein...
Halyna Malyk (*1951) gehört zu den herausragenden
Kinder- und Jugendbuchautoren der Ukraine. Seit 1984
schreibt sie Kinderbücher, deren Geschichten die reale
Welt verlassen, um ins Surreale und Phantastische abzu-
tauchen.

Chronja est sans domicile fixe. Il se débrouille avec des
chiens errants, il vole de la nourriture et est en fuite
permanente de la police. Dans la „zone“ lugubre, où on
peut à peine apercevoir le territoire irradié de
Tchernobyl, Chronja est à la recherche de son passé, qui
semble être à l’intérieur de cette zone. Des créatures de
nain curieux y mènent leur vie...
Halyna Malyk (*1951 fait partie des excellents auteurs
ukrainiens pour enfants. Depuis 1984 elle écrivait des livres
pour enfants dans lesquels les histoires quittent le monde
réel pour plonger dans le surréalisme.Je
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Der kleine Elf (5+) Fritzi Mauseohr (4+)

Donnerstag

An allen Tagen
14:00h

VHS Raum B

DO 15:00h
VHS Raum C 17

Bei Sybille Hein geht es immer
bunt und laut und lustig zu. Da
wird gelesen, getanzt, gepfiffen.
Und ganz nebenbei kritzelt
Sybille Hein viele lustige Mäuse-
monster. Im Mittelpunkt: „Fritzi
Mauseohr“
Bloomsbury 2012
Sibylle Hein (*1970)  illustriert und
schreibt seit 1999 Bücher für
Kinder und Erwachsene. Für ihre
Arbeiten erhielt sie zahlreiche
Auszeichnungen, allein dreimal
wurde ihr der österreichische
Kinderbuchpreis verliehen.

Les livres de Sybille Hein sont toujours très colorés, forts et
joyeux. On lit, on danse, on siffle. Et en passant, Hein
griffonne un drôle tas de souris-monstres. Dans leur
centre : « Fritzi Mauseohr ».
Bloomsbury 2012
Depuis 1999, Sibylle Hein (*1970) illustre et écrit des livres
pour petits et grands. Pour son travail, elle reçut plusieurs
prix dont trois fois le « Österreichischer Kinderbuchpreis »,
le prix autrichien pour les livres pour enfants.

Der kleine Elf Kim macht sich auf
die abenteuerliche Suche nach
dem magischen Moos. Nur so
kann er seine kleine Schwester
vor dem ewigen Schlaf retten.
Wird er es schaffen?
Martin Deininger (*1967) arbeitet
als Systemberater in der IT. "Der
kleine Elf" ist sein erstes Kinder-
buch, das er für seine beiden
Töchter geschrieben hat. Alle
Stationen, die Kim bei seinem
Abenteuer passiert, hat der Autor
auf einer Islandreise 2002 selbst kennen gelernt.

Le petit elfe Kim part à la recherche de la mousse
magique. C’est la seule possibilité de sauver sa petite
soeur du sommeil éternel. Va-t-il réussir?
Martin Deiniger (*1967) travaille en tant que conseiller
dans l’informatique. Il a écrit „ Der kleine Elf“, son premier
livre d’enfant, pour ses deux filles. Pendant un voyage en
Islande en 2002 il a vécu les mêmes aventures que Kim, le
petit elfe.
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Spannung und Abenteuer stecken nicht nur in Romanen,
Phantasiegeschichten und Krimis. Auch Sachbücher
können ganz schön unter die Haut gehen - auf jeden Fall
bei diesen Themen. Nichts für schwache Nerven!

Lebenskünstler Insekten
und Spinnen (8+)
Keine andere Spezies hat so viele
Arten hervorgebracht wie die
Insekten und sich besser an
unterschiedliche Lebensräume
angepasst. Sabine Steghaus-Kovac
berichtet aus der faszinierenden
Welt der Insekten und ihrer Ver-
wandten, der Spinnen, zeigt
Querschnitte z.B. von Facettenau-
gen, unterirdischen Bauten und erklärt im Spezialwissen
die außergewöhnlichen Jagdmethoden von Spinnen: Sie
jagen mit Gift, mit Fallen, mit
klebrigen Fäden oder springen ihre
Beute an

.

Raubtiere und andere
Jäger (8+)
Zähne fletschen, scharfe Krallen
und tötliches Gift.
Es ist eines der faszinierendsten
Themen aus dem Tierreich
überhaupt: Raubtiere. Welche
Tricks wenden Jäger an? Und über

Abenteuer Sachbuch
welche körperlichen Besonderheiten verfügen sie, um
ihre Beute anzulocken und zu erlegen? Dr. Steghaus-
Kovac begibt sich in eine aufregende Welt von Jägern
und Gejagten. Dabei berichtet sie von Supersinnen,
Tarnung und Abwehrverhalten, Tricks von Einzelkämpfern,
jagen im Rudel und Gefahren, denen die Jäger selbst
ausgesetzt sind.

Dr. Sabine Steghaus-Kovac (*1960) arbeitete u.a. als freie
Mitarbeiterin für das amerikanische Wissenschaftsmagazin
„Science“, die „Frankfurter Rundschau“ sowie als Lektorin
und Redakteurin für mehrere Verlage. Seit 2000 ist Sabine
Steghaus-Kovac als freie Sachbuchautorin tätig und ist
Mitglied der Wissenschafts-Pressekonferenz e.V. in Bonn.

Insekten
DO 15:00h

Raubtiere
Fr 9:00h

Zur Sache mit dem Sachbuch
Sachbücher zum Lesen, Staunen,
Wissen!

Eine Buchausstellung, zusammengestellt von deut-
schen Jugendbuchverlagen im Saarbrücker Schloss.
Am Messestand des Tessloff und des Kosmos Verlags
im Ausstellerzentrum informieren die Verlagsvertreter
über Sachbücher zum Thema Nachhaltigkeit.



Programm Freitag

Uhrzeit Titel Autor Ort Lesealter Seite
9:00h Orbis Abenteuer Thomas Christos Theaterkeller  6+ S.20

9:00h König Nimmersatt Neele Böckmann Schloss Raum E  4+ S.20

9:00h Raubtiere u.andere Jäger Sabine Stegmann-Kovac VHS Raum A  8+ S.18

9:00h Laqua Nina Blazon VHS Raum B 10+ S.21
9:30h Nevena Burkhard Spinnen VHS Raum C 13+ S.22
10:00h Letzen Donnerstag... Antje Herden Theaterkeller 10+ S.21
10:00h Fritzi Mauseohr Sybille Hein Schloss Raum E   4+ S.17
10:00h Robert und die Ritter Anu Stohner VHS Raum B   8+ S.22
10:00h Die Übeltäter aus der Halyna Malyk VHS Raum A  12+ S.23

Parallelwelt
10:00h Unterirdisch! Peter Tiefenbrunner Hist.Museum    9+ S.40

Kasematten
11:00h Blutsverdacht Marie-Aude Murail Schloss  13+ S.24

Theaterkeller
11:00h Wo ist das Ende der Welt? Tobias Aufmkolk Schloss Raum E    6+ S.23
11:00h In der Schusslinie Silvana Gandolfi VHS Raum B  14+ S.24
11:00h Orbis Abenteuer Thomas Christos VHS Raum C    6+ S.20
12:00h Letzten Donnerstag habe Antje Herden Schloss  10+ S.21

ich die Welt gerettet Theaterkeller
12:00h Zimtküsse Deniz Selek VHS Raum C  12+ S.25
14:00h Ein Geschenk für Neele Böckmann Schloss Raum E    4+ S.20

König Nimmersatt
14:00h Abenteuer der Schlange Oleksandr Dermanskyj VHS Raum A     7+ S.25

Onysko
14:00h Der kleine Elf Martin Deininger VHS Raum B     4+ S.17
14:00h Odysseus mit Peter Tiefenbrunner VHS Raum C     9+ S.26
15:00h Blutsverdacht Marie-Aude Murail Schloss Theaterkeller 13+ S.24
15:00h Die kleine Schusselhexe Anu Stohner Schloss Raum E      4+ S.26
15:00h Kunst ist schön... Impulsatelier VHS Raum B     Erwachsene S.50
15:00h Des del Bloc Ignasi Blanch, Jan Barcelo Schloss Raum 1     Erwachsene S.42
16:00h Queixal edicions Team Schloss Raum 1     Erwachsene S.42
16:00h Preisverleihung Dt.-frz.Litpreis VHS Festsaal S.47  V
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Ein Geschenk für König
Nimmersatt (4+)

Fr 9:00h
Fr 14:00h

Schloss Raum E
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Orbis Abenteuer (6+)

Fr 9:00h
Schloss Theaterkeller

Fr 11:00h
VHS Raum C

20

Was schenkt man einem König,
der schon alles hat, zum Geburts-
tag? Ein kleines Mädchen
erkennt hinter all dem Reichtum
die große Einsamkeit des Königs
und schenkt ihm ihren Lieblings-
stoffhasen Alfred….
Thienemann 2011
Neele Böckmann (*1984)  studier-
te Design an der Fachhochschu-
le Münster. Bereits während ihres Studiums illustrierte sie für
verschiedene Verlage und Werbeagenturen. Sie stellt ihr
erstes eigenes Bilderbuch vor.

Qu’est-ce qu’on offre à un roi qui a tout pour son
anniversaire? Une petite fille se rend compte de la
solitude du roi et lui offre Alfred, son lapin en peluche
préféré...
Thienemann 2011
Neele Böckmann (*1984) a fait des études de design à
l’école supérieure de Münster. Pendant ses études, elle a
fait des illustrations pour différentes maisons d’édition et
agences de publicité. Elle présente son premier livre
d’images.

Eigentlich sollte der superintelligente
Roboter Orbi den Weltraum erkun-
den. Doch das blecherne Kerlchen
ist nicht nur clever; Orbi will viel
lieber den Menschen helfen, statt
Informationen im All zu sammeln.
Und deshalb büxt er aus!
Fischer Schatzinsel 2012
Thomas Christos ist in Griechenland
geboren. Nach dem Studium hat er
Drehbücher fürs Fernsehen geschrie-
ben. Heute lebt er in Düsseldorf und erfindet am liebsten
Geschichten.

Le robot hyper intelligent Orbi était censé explorer
l’espace. Mais ce gaillard en fer-blanc n’est pas
seulement malin : Orbi adore aider les gens au lieu de
recueillir des informations dans l’espace. C’est pourquoi
il fugue.
Fischer Schatzinsel 2012
Thomas Christos est né en Grèce. Après ses études, il a
écrit des scénarios pour la télévision. Aujourd’hui, il vit à
Düsseldorf et préfère inventer des histoires.

Freitag
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Laqua (11+)

Fr 9:00h
VHS Raum B

Freitag

Fr 10:00h
Fr 12:00h

Schloss Theater-
keller

Letzten Donnerstag habe
ich die Welt gerettet (10+)

Irgendetwas stimmt nicht in der
Stadt. Die Eltern vergessen einfach
ihre Kinder und eines Tages sind die
Erwachsenen einfach verschwun-
den. Die Kinder übernehmen das
Regiment. Kurt, Sandro und Tilda
finden bald heraus, wer sie eigent-
lich regiert: eine Horde dunkler
Rattenmänner. Ein grandioses
Abenteuer!
Tulipan 2012
Antje Herden (*1971) bereiste als Fotomodell die ganze
Welt. Seit 2004 schreibt sie Romane und Kurzgeschichten
für Erwachsene und seit 2010 auch Kinderbücher.

Quelque chose d’étrange se passe en ville. Les parents
oublient leurs enfants et un jour, même les adultes ont
disparu. Alors les enfants prennent le pouvoir. Kurt,
Sandro et Tilda découvrent bientôt qui, en vérité, a le
pouvoir en main : Une horde d’hommes de rats sombres.
Une aventure géniale !
Tulipan 2012
Antje Herden (*1971) faisait le tour du monde en tant
que modèle. Depuis 2004, elle écrit des romans et
nouvelles pour adultes et depuis 2010 des livres pour
enfants.

21

Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo in
Venedig, seltsame Schemen, die sich
nachts aus der Lagune erheben – Die
Geschwister Kristina und Jan stolpern
während ihres Besuchs bei der
Großmutter von einem Abenteuer ins
nächste…
Cbj 2012
Nina Blazon (*1969) las schon als
Jugendliche mit Begeisterung
Fantasy-Literatur. Selbst zu schreiben
begann sie während ihres Germanistik-Studiums . Seither
haben Nina Blazons Bücher zahlreiche Auszeichnungen
erhalten.

Un vieux palazzo épouvantable et plein de courants d’air
à Venise, des ombres bizarres, qui montent de la lagune
la nuit - Kristina et son frère Jan vivent pendant leur visite
chez leur grand-mère des aventures interminables.
Cbj 2012
Nina Blazon (*1969) aimait déjà lire des livres fantastiques
comme adolescente. Elle commença même à écrire
pendant ses études de langue et littérature allemande.
Depuis, ses livres ont obtenu beaucoup de prix.
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Robert und die Ritter (8+)Nevena (13+)

Als Patriks „virtuelle Freundin“ Nevena
plötzlich aus dem Netz verschwindet,
ist er verzweifelt. Über die wirkliche
Nevena weiß er nur wenig. Da bietet
ihm sein Vater an, Nevena gemeinsam
mit ihm zu suchen. Im Wohnmobil
reisen sie durch das ehemalige
Jugoslawien…
Schöffling 2012
Burkhard Spinnen (*1956) war wissen-
schaftlicher Assistent am Germanisti-
schen Institut der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. Seit 1996 arbeitet er als freier Autor. Seine Bücher
wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Lorsque son „amie virtuelle“ Nevena disparait d’ internet,
Patrik est désespéré. De la vraie Nevena, il ne connait
que peu de choses. Alors son père lui propose de partir
avec lui à la recherche de Nevana. En camping-car ils
voyagent à travers l’Ex-Yougoslavie...
Schöffling 2012
Burkhard Spinnen (*1956) était enseignant-chercheur à
l’institut de langue et de littérature allemande de
l’Université de Münster. Depuis 1996, il travaille comme
auteur indépendant. On lui a décerné de nombreux prix
pour ses livres.

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Förderprogramms
Grenzgänger der Robert Bosch Stiftung unterstützt.

FR 10:00h
Schloss Raum B

FR 9:30h
VHS Raum C
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Robert ist ein ziemlicher Tolpatsch.
Aber alles ändert sich, als er ein
Zauberschwert bekommt. Damit
reisen Tim und Robert in die Ritterzeit,
wo sie tolle Abenteuer erleben. Und
das Merkwürdigste: In der Ritterwelt ist
Robert so geschickt, dass er sogar
den Fehdehandschuh der Raubritter
fängt. Das allerdings führt dann doch
zu einigen Schwierigkeiten...
Dtv Reihe Hanser 2012
Anu Stohner (* 1952 in Helsinki) lebt als Übersetzerin und
Autorin in Dutschland. Für ihre Übersetzungen aus dem
Finnischen, Schwedischen und Englischen wurde sie
mehrfach ausgezeichnet.

Robert est plutôt empoté. Mais cela change lorsqu’ il
reçoit l’épée magique. Avec cela, Tim et Robert
voyagent dans l’époque des chevaliers, où ils vivent des
aventures géniales. Et le plus curieux est que Robert est si
adroit dans le monde des chevaliers qu’il attrape même
le gant des chevaliers brigands. Cependant cela pose
des problèmes...
Dtv Reihe Hanser 2012
Anu Stohner (* 1952 à Helsinki) vit en tant que traductrice
et auteur en Allemagne. Elle a reçu plusieurs distinctions
pour ses traductions du finnois, du suédois et de l’anglais.

Freitag
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Freitag
Wo ist das Ende der
Welt? (6+)

 „Du Gastone, weißt du eigentlich,
wo das Ende der Welt ist?“
Wenn Max kniffelige Fragen hat, ist
ihm sein Kater Gastone oft eine
große Hilfe. Aber diese Frage ist
anders als andere. Gemeinsam
machen sich die beiden auf die
Suche.
Dix Verlag 2012
Tobias Aufmkolk ist Journalist,
Geograf und langjähriger Mitarbeiter der WDR-
Internetseite „Planet Wissen“. Um Wissen und vor allem
Wissen-Wollen geht es auch in seinen Kindergeschichten.

„Dis Gastone, est-ce que tu sais où est la fin du monde?“
Si max a des questions difficiles, son chat Gastone est
souvent une grande aide. Mais cette question est
différente des autres. Ensemble, ils partent à la
recherche.
Dix Verlag 2012
Tobias Aufmkolk est journaliste, géographe et un
collaborateur de longue date du site internet „Planet
Wissen“ du WDR. Savoir et surtout vouloir savoir est aussi
un thème de ses histoires d’enfants.

FR 11:00h
Schloss Raum E 23FR 10:00h

VHS Raum A

Die Übeltäter aus der Parallelwelt (12+)

Chronja ist obdachlos und schlägt sich
gemeinsam mit streunenden Hunden
irgendwie durchs Leben, er stiehlt
Essen und ist auf der ständigen Flucht
vor der Polizei. In der unheimlichen
„Zone“, in der sich das verstrahlte
Gebiet um Tschernobyl erkennen lässt,
ist Chronja auf der Suche nach seiner
eigenen Vergangenheit, die im
„verlassenen Ort“ innerhalb der Zone
zu liegen scheint. Seltsame, zwergen-
hafte Gestalten fristen hier ihr Dasein...
Halyna Malyk (*1951) gehört zu den herausragenden
Kinder- und Jugendbuchautoren der Ukraine. Seit 1984
schreibt sie Kinderbücher, deren Geschichten die reale
Welt verlassen, um ins Surreale und Phantastische abzu-
tauchen.

Chronja est sans domicile fixe. Il se débrouille avec des
chiens errants, il vole de la nourriture et est en fuite
permanente de la police. Dans la „zone“ lugubre, où on
peut à peine apercevoir le territoire irradié de
Tchernobyl, Chronja est à la recherche de son passé, qui
semble être à l’intérieur de cette zone. Des créatures de
nain curieux y mènent leur vie...
Halyna Malyk (*1951 fait partie des excellents auteurs
ukrainiens pour enfants. Depuis 1984 elle écrivait des livres
pour enfants dans lesquels les histoires quittent le monde
réel pour plonger dans le surréalisme.
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In der Schusslinie (14+)

Freitag

FR 11:00h
VHS Raum B
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Blutsverdacht (13+)

Thriller der Extraklasse: Ruth und ihre
Freundin wollten eigentlich nur
wissen, mit wem Ruths Vater auf
dem alten Klassenfoto Händchen
hält: War es Ruths Mutter oder deren
Zwillingsschwester? Als sie das Foto
unter seinem Namen ins Internet
stellen, treten die beiden Mädchen
eine Lawine los, die sich
unkontrolliert ihren Weg bahnt…
Fischer 2012
Marie-Aude Murail (*1954) zählt zu
den beliebtesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen
Frankreichs und wurde mit zahlreichen Preisen geehrt.
2008 wurde ihr Roman ›Simpel‹ von der Jugendjury mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

Un thriller d’exception: Ruth et son amie voulaient
simplement savoir avec qui le père de Ruth se tenait par
la main sur la vieille photo de classe, sa mère ou la sœur
jumelle de sa mère? En publiant cette photo sur internet
sous le nom du père, les deux filles déclenchent une
réaction en chaîne dont elles perdent bientôt le
contrôle…
Fischer 2012
Marie-Aude Murail (*1954) est une des auteures pour livres
pour enfants et adolescents les plus populaires en France
et fut honoré par de nombreux prix. En 2008, le jury
décerna le Deutscher Jugendliteraturpreis, le prix
allemand pour les livres de jeunesse, à son roman
« Simpel ».

FR 11:00h
Fr 15:00h
Schloss

Theaterkeller

Der sechsjährige Santino hat schon
das Schweigegesetz der siziliani-
schen Mafia verinnerlicht: Nach der
Ermordung von Vater und Großvater
schweigt er beharrlich zum Täter. Als
er schließlich doch aussagt, muss
seine Familie unter neuem Namen
woanders ein neues Leben begin-
nen. Auch Lucio, elf Jahre alt, wird
die Schatten der Vergangenheit
nicht los...
Carlsen 2012
Silvana Gandolfi, geboren in Rom, gehört zu den erfolg-
reichsten Kinderbuchautoren Italiens. Auf ihren vielen
abenteuerlichen Reisen, die sie um die ganze Welt
führen, findet sie die Stoffe für ihre phantastischen
Abenteuerromane.

A seulement six ans, Santino a déjà intériorisé la loi du
silence de la mafia sicilienne : après l’assassinat de son
père et de son grand-père, il garde obstinément le
silence sur le coupable. Quand il finit par témoigner en
justice, sa famille doit commencer une nouvelle vie
ailleurs et sous un autre nom. Lucio qui a onze ans,
n’arrive pas non plus à se débarrasser des fantômes du
passé...
Silvana Gandolfi, née à Rome, est un des auteurs italiens
de livres pour enfants le plus couronnés de succès.
Pendant ses nombreux voyages riches en aventures dans
le monde entier, elle trouve l’inspiration pour ses romans.V
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Zimtküsse (12+)

Freitag

Fr 12:00h
VHS Raum C

25

Abenteuer der
Schlange Onysko
(7+)

Fr 14:00h
VHS Raum A

Die 14-jährige Sahra flüchtet vor den
Problemen zuhause zu ihrer Oma
nach Istanbul. Eine schöne Geschich-
te übers Erwachsenwerden, über die
Liebe und das Leben auf zwei
Kontinenten.
Fischer 2012
Deniz Selek wurde in Hannover
geboren und verbrachte ihre
Kindheit in Istanbul. Sie arbeitete als
Texterin, Redakteurin und Illustratorin,
bis sie sich ganz dem Schreiben von
Büchern widmete.

Sahra, 14 ans, fuit les problèmes à la maison chez sa
grand-mère à Istanbul. Une belle histoire sur le passage à
la vie adulte, l’amour et la vie sur deux continents.
Fischer 2012
Deniz Selek est née à Hannovre et a passé son enfance à
Istanbul. Elle travailla comme rédactrice, parolière et
illustratrice jusqu’à ce qu’elle consacre tout son temps à
l’écriture des livres.

In einer von Tieren
bevölkerten Stadt lebt die
Träumerschlange Onysko
in Nachbarschaft mit
romantischen Wurm-
hausfrauen und hochnäsi-
gen Jetset-Kröten. Die
lustige Kreuch- und
Fleuchgesellschaft erlebt
allerlei aufregende
Abenteuer.
Oleksandr Dermanskyj (*1976) gehört zur jüngeren
Autorengeneration der Ukraine, dabei ist er ein traditio-
neller Geschichtenerzähler. Seine Abenteuer von der
Schlange Onysko gehören seit 2004 zu den beliebtesten
Kinderbüchern und wurden mit wichtigen Kinderbuch-
preisen ausgezeichnet.

Dans une ville d’animaux, le serpent rêveur Onysko vit à
côté de vers qui sont des femmes au foyer très
romantiques et de crapauds jet-set présomptueux.
Cette drôle de société composée de toutes sortes de
bestioles vit de nombreuses aventures.
Oleksandr Dermanskyj (*1976) fait partie de la jeune
génération des auteurs ukrainiens en tant que conteur
traditionnel. Depuis 2004, ses aventures du serpent
Onysko font partie des livres pour enfants les plus
populaires.
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Die kleine Schusselhexe
(4+)

Die kleine Schusselhexe ist
eigentlich eine ganz normale
Hexe. Nur ein bisschen kleiner und
ein bisschen schusseliger. Wenn ihr
der richtige Hexenspruch nicht
einfällt, sagt sie eben einen
anderen. Deshalb hat sie einen
krummen Besen und einen blauen
Hasen auf der Schulter…
Hanser 2013
Anu Stohner (* 1952 in Helsinki) lebt als Übersetzerin und
Autorin in Dutschland. Für ihre Übersetzungen aus dem
Finnischen, Schwedischen und Englischen wurde sie
mehrfach ausgezeichnet.

Die kleine Schusselhexe (4+)
La sorcière tête en l’air  est en réalité une sorcière  tout à
fait normale. Seulement un peu plus petite et un peu plus
étourdie. Si elle ne se souvient pas de la formule magique
correcte, elle en dit plutôt une autre. C’est pour cela que
son balai est courbé et qu’elle a un lapin bleu sur
l’épaule...
Hanser 2013
Anu Stohner (* 1952 à Helsinki) vit en tant que traductrice
et auteur en Allemagne. Elle a reçu plusieurs distinctions
pour ses traductions du finnois, du suédois et de l’anglais.

Fr 15:00h
Schloss Raum E
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Odysseus (9+)

Die Abenteuer, die Odysseus auf
der zehnjährigen Heimfahrt von
Troja nach Ithaka zu überstehen
hat, sind ein literarischer Schatz
der Menschheit. Yvan Pommaux
hat auf der Basis der
Homerschen Dichtung ein
eigenständiges Werk geschaffen.
Ihm gelingt damit ein zeitgemä-
ßer Zugang zu diesem großen
antiken Stoff.
Moritz Verlag 2012
Yvan Pommaux (*1946) zeichnet seit seiner Kindheit. Er
studierte Kunst und zog danach nach Paris, wo er beim
Verlag l‘école des loisirs zuerst Schulbücher illustrierte und
schließlich dazu überging, eigene Geschichten zu
entwickeln. 1985 erhielt er den Grand Prix de la Ville de
Paris.

Ulysse, l’homme aux mille ruses, vingt fois détourné de sa
route de retour au pays natal après sa victoire à la guerre
de Troie. Nous en connaissions tous des bribes et des
extraits. Grâce à la plume enchantée d’Yvan Pommaux,
voilà le chef d’oeuvre d’Homère paré pour une nouvelle
vie.
Yvan Pommaux (*1946) fréquente pendant deux ans les
cours de l’Ecole des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et
de Bourges, puis travaille seul.   Il écrit et illustre des
albums pour enfants depuis 1972.
Grand Prix de la Ville de Paris, 1985.

Fr 14:00h
VHS Raum C

Freitag
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„Wer hören kann, der liest auch“
Die Kinder- und Jugendbuchliste SOMMER 2013

vorgestellt von …
… den Nachwuchskritikerinnen und –kritikern der
SR-Leseclubs der Grundschulen Dudweiler und
Kleinblittersdorf, der Graf-Ludwig-Gesamtschule Ludweiler,
des Johanneums Homburg, des Gymnasiums Ottweiler und
der Graf-Ludwig-Gemeinschaftsschule

im Gespräch mit …
… den von der Fach-Jury der Kinder- und Jugendbuchliste
„ausgezeichneten“ Autor(inn)en Anu Stohner, Nina Blazon,
Tim Brunke u.a.

Moderation
Julia Lehmann, SR2 KulturRadio

Freitag, 24. Mai 2012, 11:00 bis 12:00 Uhr
im Festsaal des VHS-Zentrums, Saarbrücken

Infos zur „SR Kinder- und Jugendbuchliste“ und zur

Sendung stehen im Netz unter: www.sr2.de

„Wer hören kann, der liest auch“, das Motto der „Kinder-
und Jugendbuchliste“ hat sich bewährt. Die
Nachwuchskritiker haben ein gewichtiges Wörtchen
mitzureden, wenn es um Auswahl und Beurteilung des
„richtigen“ Lese- und Vorlesestoffes für sich und andere
geht – und sie präsentieren oft verblüffende Erkenntnisse
im Gespräch mit den „Großen“ der Kinder- und
Jugendbuchszene...



Uhrzeit Titel Autor Ort Lesealter Seite

10:00h Lesen ist Abenteuer

-16:00h im Kopf Kreativworkshop VHS Raum B  10+ S.41

11:00h Unterirdisch! Peter Tiefenbrunner Hist.Museum     9+ S.40

Kasematten

11:00h Mein Bilderbuch lernt... Impulsatelier Schloss 3.Etage   Erwachsene S.50

11:30h In der Schusslinie Silvana Gandolfi VHS Raum C   14+ S.29

11:30h Auf der Liste zum Jugendliteraturpreis Schloss Raum Irland Erwachsene S.51

12:00h Herr von Stiefelmütz... Tobias Aufmkolk Schloss Raum E     5+ S.29

12:00h Momo mit Henny Kihm VHS Raum C     9+ S.30

14:00h Die maskierte Makrone Frida Nilsson VHS Raum C    11+ S.31

14:00h Der kleine Elf Martin Deininger VHS Raum A      4+ S.30

14:00h Flaschenpost aus Afrika Patrik Addai Schloss Raum E      5+ S.31

15:00h Linus Lindbergh Tobias Elsäßer VHS Raum C    10+ S.32

15:00h Planet Willi Birte Müller Schloss Raum E      5+ S.32

15:00h Zimtküsse Deniz Selek VHS Raum A     12+ S.33

16:00h Odysseus gelesen von Peter Tiefenbrunner VHS Raum A       9+ S.33

16:00h Achtung, fertig Rumbulu André Richter Schloss Raum E        5+ S.34

16:00h Streetex Constanze Budde VHS Raum C     12+ S.34
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Herr von Stiefelmütz sieht
rot (5+)

SA 12:00h
Schloss Raum E

29

In der Schusslinie (14+)

SA 11:30h
VHS Raum C

Der sechsjährige Santino hat schon
das Schweigegesetz der siziliani-
schen Mafia verinnerlicht: Nach der
Ermordung von Vater und Großva-
ter schweigt er beharrlich zum
Täter. Als er schließlich doch
aussagt, muss seine Familie unter
neuem Namen woanders ein neues
Leben beginnen. Auch Lucio, elf
Jahre alt, wird die Schatten der
Vergangenheit nicht los...
Carlsen 2012
Silvana Gandolfi, geboren in Rom, gehört zu den erfolg-
reichsten Kinderbuchautoren Italiens. Auf ihren vielen
abenteuerlichen Reisen, die sie um die ganze Welt
führen, findet sie die Stoffe für ihre phantastischen
Abenteuerromane.

A seulement six ans, Santino a déjà intériorisé la loi du
silence de la mafia sicilienne : après l’assassinat de son
père et de son grand-père, il garde obstinément le
silence sur le coupable. Quand il finit par témoigner en
justice, sa famille doit commencer une nouvelle vie
ailleurs et sous un autre nom. Lucio qui a onze ans,
n’arrive pas non plus à se débarrasser des fantômes du
passé...
Silvana Gandolfi, née à Rome, est un des auteurs italiens
de livres pour enfants le plus couronnés de succès.
Pendant ses nombreux voyages riches en aventures dans
le monde entier, elle trouve l’inspiration pour ses romans.

Herr von Stiefelmütz liebt rote
Katzen und Himbeertorten. Aber
es scheint noch jemanden zu
geben, der diese Früchte liebt,
denn immer wieder verschwin-
den Himbeeren von seinen
Torten. Eines Tages hat er die
Faxen dick und will den Dieb
stellen.
Dix Verlag 2012
Tobias Aufmkolk ist Journalist, Geograf und langjähriger
Mitarbeiter der WDR-Internetseite „Planet Wissen“. Um
Wissen und vor allem Wissen-Wollen geht es auch in
seinen Kindergeschichten.

Monsieur von Stiefelmütz aime les chats rouges et le
gâteau aux framboises. Mais il semble y avoir encore
quelqu’un qui aime ces fruits parce que, régulièrement,
des framboises disparaissent de ses gâteaux. Un jour, il en
a assez et veut attraper le voleur.
Dix Verlag 2012
Tobias Aufmkolk est journaliste, géographe et un
collaborateur de longue date du site internet „Planet
Wissen“ du WDR. Savoir et surtout vouloir savoir est aussi
un thème de ses histoires d’enfants.

mit
freundl.
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an allen Tagen
14:00h

VHS Raum A

Der kleine Elf Kim macht sich auf
die abenteuerliche Suche nach
dem magischen Moos. Nur so
kann er seine kleine Schwester vor
dem ewigen Schlaf retten. Wird er
es schaffen?
Martin Deininger (*1967) arbeitet
als Systemberater in der IT. "Der
kleine Elf" ist sein erstes Kinder-
buch, das er für seine beiden
Töchter geschrieben hat. Alle
Stationen, die Kim bei seinem Abenteuer passiert, hat der
Autor auf einer Islandreise 2002 selbst kennen gelernt.

Le petit elfe Kim part à la recherche de la mousse
magique. C’est la seule possibilité de sauver sa petite
soeur du sommeil éternel. Va-t-il réussir?
Martin Deiniger (*1967) travaille en tant que conseiller
dans l’informatique. Il a écrit „ Der kleine Elf“, son premier
livre d’enfant, pour ses deux filles. Pendant un voyage en
Islande en 2002 il a vécu les mêmes aventures que Kim, le
petit elfe.

Der kleine Elf (5+)
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Momo (10+)

Momo lebt am Rande einer
Großstadt in den Ruinen eines
Amphitheaters. Sie besitzt nichts
als das, was sie findet oder was
man ihr schenkt - und eine
außergewöhnliche Gabe: Sie
hat immer Zeit und ist eine
wunderbare Zuhörerin. Eines
Tages tauchen die grauen
Herren auf. Sie haben es auf die
kostbare Lebenszeit der Men-
schen abgesehen und Momo ist die Einzige, die ihnen
noch Einhalt gebieten kann.

Michael Endes Klassiker wird 40 Jahre alt. Zum Geburtstag
erinnern wir in zwei Lesungen mit der bekannten
Vorleserin Henny Kihm an das große Abenteuer der
kleinen Momo und  - so der Untertitel – „Die seltsame
Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das
den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“.
Momo wurde 1974 mit dem Deutschen Jugend-
literaturpreis ausgezeichnet.

SA 12:00h
SO 12:00h

VHS Raum A
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Samstag
Die maskierte Makrone (8+)

SA 14:00h

VHS Raum C

Flaschenpost aus Afrika (5+)

Patrick Addai
(*1969) kommt aus
Ghana und hat mit
seinen Büchern
und seiner großen
Erzählkunst vielen
Kindern in Europa
seine Kultur
bekannt gemacht.
Er engagiert sich
als Kultur-
botschafter seines Landes und lebt seit einigen Jahren in
Leonding bei Linz. Auch in Saarbrücken hat Patrick K.
Addai längst eine große Fangemeinde.
Bei der Buchmesse erzählt und liest er mit viel Musik und
Bewegung „Flaschenpost aus Afrika“ für Kinder ab 5
Jahren
Adinkra 2013

Patrick Addai vient du Ghana et a transmis sa culture à
beaucoup d’enfants en Europe avec ses livres et sa
grande prose. Il s’engage comme ambassadeur culturel
de son pays et vit à Leonding près de Linz depuis
plusieurs années. Aussi à Sarrebruck, son cercle de fans
est grand.
Pendant le salon du livre, il lit „Flaschenpost aus Afrika“
avec beaucoup de musique et mouvement.
Enfants à partir de 5 ans
Adinkra 2013

SA 14:00h

Schloss Raum E

Die rundliche Hundedame
Harriet ist stolze Konditorei-
besitzerin aber eine lausige
Bäckerin. Als sie nach einer
Explosion in der Backstube
wieder zu sich kommt, prangen
zwei funktionstüchtige Croissant-
flügel auf ihrem Rücken. Damit
schwingt sich Harriet empor und
wird zur Superheldin. Eine durch
und durch schräge Abenteuer-
geschichte!
Gerstenberg  2012
Frida Nilsson (*1979) schreibt seit 2004 äußerst erfolgreich
für Kinder und ist 2006 für den Augustpreis nominiert
worden. In ihrem Heimatland Schweden wird sie von der
Presse gerne mit Roald Dahl verglichen, der einer ihrer
Lieblingsautoren ist.

Harriet est une petite chienne rondelette qui est, bien
qu’elle soit une pâtissière médiocre, très fière de sa
pâtisserie. Quand elle se réveille après une explosion
dans son fournil, elle découvre deux ailes en croissant sur
son dos avec lesquels elle s’élève en air pour sauver le
monde. Une aventure tout à fait extraordinaire !
Gerstenberg 2012
Depuis 2004, Frida Nilsson (*1979) est couronnée de
succès avec ses livres pour enfants et en 2006, elle fut
nominée pour le « Prix Auguste ». Dans son pays natal, la
Suède, la presse la compare souvent à Roald Dahl qui est
un de ses auteurs préférés.
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Planet Willi (5+)
Willi kommt von einem
fremden Planeten. Dort
ist einiges anders als
bei uns. Willi zeigt uns,
was ihm wichtig ist,
was er liebt und was
nicht. Wir sehen unsere
Welt mit seinen Augen,
fühlen sie mit seinen
Sinnen und spüren
seine Lebenslust. Birte
Müller zeigt mit klaren
Worten und starken Bildern, wie ihr Sohn Willi, der mit
Down Syndrom geboren wurde, die Welt erobert.
Klett 2012
Birte Müller (*1973) macht Lesungen und Workshops mit
Kindern überall in der Welt.  Mit ihren Illustrationen sind
bereits zahlreiche Bilderbücher, auch mit eigenen Texten,
erschienen, die in zwölf Sprachen übersetzt wurden.

Willi vient d’une autre planète où beaucoup de choses
sont différentes. Willi nous montre ce qu’il apprécie, ce
qu’il aime et ce qu’il déteste. Birte Müller montre le
monde de son fils Willi qui fut né avec la trisomie 21 à
travers de mots et images très forts.
Klett 2012
Birte Müller (*1973) fait des lectures et ateliers avec des
enfants partout dans le monde. De nombreux livres ont
déjà été publiés avec ses illustrations et en partie avec
ses propres textes  qui ont été traduits en douze langues.

SA 15:00h

Schloss Raum E
32

Samstag
Linus Lindbergh und die
fünfte Dimension (10+)
Linus möchte Erfinder werden, wie
sein Vater. Der ist aber seit seiner
letzten Erfindung wie vom Erdboden
verschluckt. Das spannende Finale
der Linus-Lindbergh-Trilogie: gefan-
gen in einer Zeitspalte außerhalb
der Gegenwart, will Linus seinen
Vater befreien. Ausgerechnet der
zwielichtige Professor Dagendorf
könnte ihm dabei helfen aber darf
man einem Verräter trauen?
Fischer 2013
Tobias Elsäßer (* 1973) , gehört zu den erfolgreichsten
deutschen Jugendbuchautoren.  Von seinem erstem
Kinderbuch „Linus Lindbergh“ stellt er im Frühjahr 2013
den dritten und letzten Band vor.

Linus veut devenir inventeur comme son père. Toutefois,
celui-ci a disparu depuis sa dernière invention. La finale
de la trilogie Linus Lindbergh  est captivante: retenu
prisonnier dans une crevasse de temps en dehors du
présent, Linus veut libérer son père. Le louche professeur
Dagendorf pourrait lui aider mais peut-on faire
confiance à un traitre ?
Fischer 2013
Tobias Elsäßer (*1973) est l’un des auteurs de livres de
jeunesse allemands le plus couronnés de succès. En
printemps 2013, il présente le troisième et dernier volume
de son premier livre pour enfants « Linus Lindbergh ».

SA 15:00h

VHS Raum C
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Zimtküsse (12+)

SA 15:00h

VHS Raum A
33

Die 14-jährige Sahra flüchtet vor den
Problemen zuhause zu ihrer Oma
nach Istanbul Eine schöne Geschich-
te übers Erwachsenwerden, über die
Liebe und das Leben auf zwei
Kontinenten.
Fischer 2012
Deniz Selek wurde in Hannover
geboren und verbrachte ihre
Kindheit in Istanbul. Sie arbeitete als
Texterin, Redakteurin und Illustratorin,
bis sie sich ganz dem Schreiben von
Büchern widmete.

Sahra, 14 ans, fuit les problèmes à la maison chez sa
grand-mère à Istanbul. Une belle histoire sur le passage à
la vie adulte, l’amour et la vie sur deux continents.
Fischer 2012
Deniz Selek est née à Hannovre et a passé son enfance à
Istanbul. Elle travailla comme rédactrice, parolière et
illustratrice jusqu’à ce qu’elle consacre tout son temps à
l’écriture des livres.

Samstag
Sa

m
e

d
i

Odysseus (9+)

Die Abenteuer, die Odysseus auf
der zehnjährigen Heimfahrt von
Troja nach Ithaka zu überstehen
hat, sind ein literarischer Schatz
der Menschheit. Yvan Pommaux
hat auf der Basis der
Homerschen Dichtung ein
eigenständiges Werk geschaffen.
Ihm gelingt damit ein zeitgemä-
ßer Zugang zu diesem großen
antiken Stoff.
Moritz Verlag 2012
Yvan Pommaux (*1946) zeichnet seit seiner Kindheit. Er
studierte Kunst und zog danach nach Paris, wo er beim
Verlag l‘école des loisirs zuerst Schulbücher illustrierte und
schließlich dazu überging, eigene Geschichten zu
entwickeln. 1985 erhielt er den Grand Prix de la Ville de
Paris.

Ulysse, l’homme aux mille ruses, vingt fois détourné de sa
route de retour au pays natal après sa victoire à la guerre
de Troie. Nous en connaissions tous des bribes et des
extraits. Grâce à la plume enchantée d’Yvan Pommaux,
voilà le chef d’oeuvre d’Homère paré pour une nouvelle
vie.
Yvan Pommaux (*1946) fréquente pendant deux ans les
cours de l’Ecole des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et
de Bourges, puis travaille seul.   Il écrit et illustre des
albums pour enfants depuis 1972.
Grand Prix de la Ville de Paris, 1985.

SA 16:00h

VHS Raum A
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Streetex - von dort (12+)

Freddy haut nur mit seiner Gitarre
bestückt aus dem Internat ab. Wohin
er soll, weiß er nicht - Hauptsache
erst einmal weg! In einem
Jugendfreizeitheim bekommt er Hilfe
angeboten und findet neue Freunde.
Eine Gruppe Jugendlicher, deren
Leben alles andere als gerade und
leicht verlaufen ist, suchen durch
gemeinsames Musikmachen einen
Sinn in ihrem Leben und einen Weg
aus ihren ganz persönlichen Krisen. Locker erzählt und
dennoch mit Tiefgang. Streetex lässt den literarischen Fuß
mitwippen zu den selbstkomponierten Liedern im Buch.
Und es regt zum Nachdenken an.
Constanze Budde (*1989) veröffentlichte mit 11 Jahren
ihre erste Kurzgeschichte in einem Kinder-Internetforum.
Wenn sie nicht liest oder selber schreibt, spielt sie Cello,
oder Gitarre und studiert in Erlangen Buchwissenschaft
und Nordische Philologie.
Papierfresserchen MTM Verlag 2011

SA 16:00h

VHS Raum C
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Samstag
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Eine Veranstaltung von Papierfresserchens MTM-Verlag

SA 16:00h

Schloss Raum E

Achtung, fertig, Rumbulu  (5+)

Eine Veranstaltung von Papierfresserchens MTM-Verlag

Sie treffen sich
zufällig in einem
Krämerladen in
Rumbulu. Äußerlich
und charakterlich
sehr unterschied-
lich, haben sie
doch zwei Ge-
meinsamkeiten –
sie sind Kobolde
und lieben die
Bonbons von Frau Zimt, die Bananux.
Fortan ziehen Windgeschwind, Herr Mottke und Hüsch
gemeinsam durch das Jahr und stolpern dabei von
Abenteuer zu Abenteuer.
André Richter steht seit mehr als 20 Jahren auf der
Kabarettbühne im In- und Ausland. Der promovierte
Maschinenbauer lebt mit seiner Familie in Karlsruhe, wo er
auch als Moderator für Radio- und Filmbeiträge tätig ist.
Papierfresserchen MTM Verlag 2012



ganz schön mutig!
Internationale Bilderbuchillustrationen

K4 galerie
17.- 31. Mai 2013

„ganz schön mutig!“  zeigen sich die verschiedenen kleinen und
großen Helden der Ausstellung aus Originalillustrationen, die vom

17. - 31. Mai in der K4 galerie Saarbrücken zu sehen ist.  Es sind
Illustrationen zu bekannten, klassischen  Abenteuergeschichten,

Abenteuerreisen durch die Welt und  Gedichten, aber auch neue
Geschichten von kleinen menschlichen und tierischen Entdeckern,

die sich mutig den Abenteuern des Lebens stellen.

Originalillustrationen von Studio Agrafka (Ukraine), Sonja Bougaeva
(Russland), Daniela Chudzinski (Deutschland), Nicolas Gouny

(Frankreich), Stefanie Harjes (Deutschland), Lev Kaplan (Ukraine),
Manuela Olten (Deutschland), Barbara Ortelli (Schweiz), Levi Pinfold

(England), Willy Puchner (Österreich), Sue Scullard (England)

Gruppenführung können gebucht werden unter (0681) 93 88 333

Kooperationsprojekt mit der K4 galerie
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Sonntag Programm

Uhrzeit Titel Autor Ort Lesealter Seite

11:00h Die Bremer Stadtmusikanten Tanztheater Schloss

Theaterkeller  6+ S. 39

11:00h Planet Willi Birte Müller Schloss Raum E  5+ S. 37

11:00h Weg vom Computer Impulsatelier VHS Raum B Erwachsene S. XX

11:00h Unterirdisch! Peter Tiefenbrunner Hist.Museum  9+ S.40

Kasematten

12:00h Ritter Wüterich und

Drache Borste Annette Langen Schloss Raum E  4+ S. 37

12:00h Momo gelesen v. Henny Kihm VHS Raum A  9+ S. 30

14:00h Die maskierte

Makrone Frida Nilsson VHS Raum  C  8+ S.38

14:00h Der kleine Elf Martin Deininger VHS Raum B  4+ S. 30

14:30h Auf die Liste zum Jugendliteraturpreis Schloss Raum

Irland Erwachsene S. 51

15:00h Linus Lindbergh Tobias Elsäßer VHS Raum C 10+ S. 38

15:00h Julian und die Wutsteine Marion vonVlahovits VHS Raum A   7+ S. 39

15:00h Ritter Wüterich

und Drache Borste Annette Langen Schloss Raum E    4+ S. 37

15:00h Von Wunderscheiben... Papieratelier Schloss Raum 2 Erwachsene S. 51
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Ritter Wüterich und
Drache Borste (4+)

SO 11:00h

Schloss Raum E

SO 12:00h
SO 15:00h

Schloss Raum E

37

Planet Willi (5+)
Willi kommt von einem
fremden Planeten. Dort
ist einiges anders als
bei uns. Willi zeigt uns,
was ihm wichtig ist,
was er liebt und was
nicht. Wir sehen unsere
Welt mit seinen Augen,
fühlen sie mit seinen
Sinnen und spüren
seine Lebenslust. Birte
Müller zeigt mit klaren
Worten und starken Bildern, wie ihr Sohn Willi, der mit
Down Syndrom geboren wurde, die Welt erobert.
Klett 2012
Birte Müller (*1973) macht Lesungen und Workshops mit
Kindern überall in der Welt.  Mit ihren Illustrationen sind
bereits zahlreiche Bilderbücher, auch mit eigenen Texten,
erschienen, die in zwölf Sprachen übersetzt wurden.

Willi vient d’une autre planète où beaucoup de choses
sont différentes. Willi nous montre ce qu’il apprécie, ce
qu’il aime et ce qu’il déteste. Birte Müller montre le
monde de son fils Willi qui fut né avec la trisomie 21 à
travers de mots et images très forts.
Klett 2012
Birte Müller (*1973) fait des lectures et ateliers avec des
enfants partout dans le monde. De nombreux livres ont
déjà été publiés avec ses illustrations et en partie avec
ses propres textes  qui ont été traduits en douze langues.

Ein tolles Ritter- und Drachen-
abenteuer! Der kleine Ritter
Wüterich möchte endlich ein
echtes Abenteuer erleben. Also
schwingt er sich auf sein
schlaues Ross Roswitha und
galoppiert in den finsteren Wald
– ganz ohne Waffen. Doch da
taucht plötzlich ein echter
Drache vor ihm auf…
NordSüd 2013
Annette Langen (*1967) wuchs in einer Buchhändler-
Familie mit unzähligen Büchern auf. Die gelernte
Buchhändlerin und Verlagslektorin hat neben „Felix“ viele
erfolgreiche Bücher für Kinder veröffentlicht.

Une aventure magnifique de chevaliers et dragons ! Le
petit chevalier Wüterich voudrait enfin vivre une vraie
aventure. Alors il se met sur son cheval astucieux Roswitha
et en galope, les deux entrent une forêt sinistre – sans
aucune arme. Soudain, un vrai dragon apparaît juste
devant eux…
NordSüd 2013
Annette Langen (*1967) grandit dans une famille de
libraires avec des milliers de bouquins. Elle même, libraire
et lectrice d’une maison d’édition, publia de nombreux
livres pour enfants dont le plus connu « Felix ».

Sonntag
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Die maskierte Makrone (8+)

SO 14:00h

VHS Raum C
SO 15:00h

VHS Raum C

Linus Lindbergh und die
fünfte Dimension (10+)
Linus möchte Erfinder werden, wie
sein Vater. Der ist aber seit seiner
letzten Erfindung wie vom Erdboden
verschluckt. Das spannende Finale
der Linus-Lindbergh-Trilogie: gefan-
gen in einer Zeitspalte außerhalb
der Gegenwart, will Linus seinen
Vater befreien. Ausgerechnet der
zwielichtige Professor Dagendorf
könnte ihm dabei helfen aber darf
man einem Verräter trauen?
Fischer 2013
Tobias Elsäßer (* 1973) , gehört zu den erfolgreichsten
deutschen Jugendbuchautoren.  Von seinem erstem
Kinderbuch „Linus Lindbergh“ stellt er im Frühjahr 2013
den dritten und letzten Band vor.

Linus veut devenir inventeur comme son père. Toutefois,
celui-ci a disparu depuis sa dernière invention. La finale
de la trilogie Linus Lindbergh  est captivante: retenu
prisonnier dans une crevasse de temps en dehors du
présent, Linus veut libérer son père. Le louche professeur
Dagendorf pourrait lui aider mais peut-on faire
confiance à un traitre ?
Fischer 2013
Tobias Elsäßer (*1973) est l’un des auteurs de livres de
jeunesse allemands le plus couronnés de succès. En
printemps 2013, il présente le troisième et dernier volume
de son premier livre pour enfants « Linus Lindbergh ».

Die rundliche Hundedame
Harriet ist stolze Konditorei-
besitzerin aber eine lausige
Bäckerin. Als sie nach einer
Explosion in der Backstube
wieder zu sich kommt, prangen
zwei funktionstüchtige Croissant-
flügel auf ihrem Rücken. Damit
schwingt sich Harriet empor und
wird zur Superheldin. Eine durch
und durch schräge Abenteuer-
geschichte!
Gerstenberg  2012
Frida Nilsson (*1979) schreibt seit 2004 äußerst erfolgreich
für Kinder und ist 2006 für den Augustpreis nominiert
worden. In ihrem Heimatland Schweden wird sie von der
Presse gerne mit Roald Dahl verglichen, der einer ihrer
Lieblingsautoren ist.
Harriet est une petite chienne rondelette qui est, bien
qu’elle soit une pâtissière médiocre, très fière de sa
pâtisserie. Quand elle se réveille après une explosion
dans son fournil, elle découvre deux ailes en croissant sur
son dos avec lesquels elle s’élève en air pour sauver le
monde. Une aventure tout à fait extraordinaire !
Gerstenberg 2012
Depuis 2004, Frida Nilsson (*1979) est couronnée de
succès avec ses livres pour enfants et en 2006, elle fut
nominée pour le « Prix Auguste ». Dans son pays natal, la
Suède, la presse la compare souvent à Roald Dahl qui est
un de ses auteurs préférés.D
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SO 15:00h
VHS Raum A

Julian und die Wutsteine (8+)

Julian ist ein glücklicher Junge, bis
seine Eltern sich trennen. Auf
einmal ist alles anders. Julians
Leben gerät völlig durcheinander.
Angst und Wut machen ihm das
Leben und das Herz schwer. Er hat
keine Freude und keine Freunde
mehr.
Doch dann findet er einen ganz
besonderen Freund - einen
vierbeinigen

Marion von Vlahovits (*1969) wurde in Oklahoma gebo-
ren. Ihre Kindheit und Jugend hat sie im Allgäu, in
Ostfriesland, in Texas, im Großraum Köln und wieder im
Allgäu verbracht.
Nach einem Studium der Lernbehindertenpädagogik in
Würzburg ist sie seit 1986 Lehrerin an einem Förderzentrum
im Raum Regensburg und arbeitet vorwiegend mit
Schulanfängern.

Eine Veranstaltung von Papierfresserchens MTM-Verlag

Die Bremer
Stadtmusikanten
Tanztheater

Im Rahmen des Bundes-
programms „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ präsentiert
Ramesch, in Zusammenarbeit
mit der Max Ophüls Grund-
schule Saarbrücken und mit
dem Kulturamt Saarbrücken,
die Tanztheateraufführung „Die Bremer Stadtmusikanten“
nach dem Märchen der Gebrüder Grimm
Das Märchen erzählt die Suche nach einem besseren
Zuhause und einer besseren Zukunft, die sich die Tiere von
ihrer Reise nach Bremen erhoffen.
Dies entspricht auch der Suche all der Menschen, die
emigrieren. Die Kinder wissen nicht, warum Menschen
emigrieren. Dies wird in diesem Märchen thematisiert.
Professionell unterstützt wurden die Kinder bei der
Gestaltung des Stückes von dem Projektleiter Miguel
Bejarano Bolívar, Regisseur und Dramaturg, der
Choreographin Eva Lajko sowie der Bühnen- und
Maskenbildnerin Barbara Seithe.

Miguel Bejarano Bolívar,  Theaterschauspieler und
Regisseur für Tanztheater, betreut seit 2008 das Tanz-
theaterprojekt der GS Folsterhöhe.

Eine Veranstaltung von Ramesch e.V.

SO 11:00h

Schloss

Theaterkeller

Sonntag
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Auf ins Abenteuer!
Unterirdisch! (9+)

mit Peter Tiefenbrunner

Lesepiraten entern das Schloss

Alle Lesepriraten
aufgepasst, eine
Muschelkette, die
vor bösen Geistern
schützt, eine Lese-
Augenklappe,
einen Piratenhut
sowie einen
Leseenterhacken
werdet ihre
brauchen, um das
Abenteuer
Buchmesse zu überstehen. Achtet also auf die Piraten-
flaggen auf der Buchmesse, dort habt ihr die Gelegen-
heit, euch für eure Lese-Kaperfahrt auszustatten.

Abenteuer Zukunft
Wie wird die Welt in fünfzig Jahren aussehen? Wie leben
die Menschen in fünfzig Jahren? Wo werden sie wohnen?
Auf dem Wasser oder sogar unter Wasser? Wie werden wir
uns fortbewegen, wenn es kein Öl und Benzin mehr für
Autos geben wird?
An unserer „Zukunftsstation“ im Saarbrücker Schloss finden
kleine und große Zukunftsforscher viele Informationen
darüber, können Fragen zu diesen Themen stellen und
eigene Ideen aufmalen.

Das ist nichts für
schwache Nerven
und faule
Couchpotatoes.
Bei dieser span-
nenden Lesung
geht‘s ab nach
unten in die
Kasematten des
Saarbrücker
Schlosses. Ein
echter Abenteuerklassiker entführt Leseratten ab 9 Jahren
in die dunklen Gänge der historischen Wehranlagen des
Saarbrücker Schlosses - 14 Meter unter die Erde! Peter
Tiefenbrunner liest ein spannendes, unter die Haut
gehendes Kapitel aus Mark Twains „Die Abenteuer des
Tom Sawyer“  vor, das natürlich in einer unterirdischen
Höhle spielt.

DO/FR 10:00h
SA/SO 11:00h
Hist.Museum
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Auf ins Abenteuer!
Lesen ist Abenteuer im Kopf

Ein Kreativ-Work-
shop für junge Leute
ab 10 Jahren mit
Annette Orlinski.
„Lesen ist Abenteu-
er im Kopf“ - dieser
Satz ist Ausgangs-
situation eines
sechsstündigen
Workshops, bei dem
es mit Papier,
Nadel, Faden, Stoff,
Tüten und mehr sehr „abenteuerlich“ zur Sache gehen
wird. Was dabei herauskommt - wir dürfen gespannt
staunen, wenn die jungen Designer mit einer lustigen
Abschlussparade am Nachmittag durch die Ausstellungs-
räume des Saarbrücker Schlosses ihre phantasievollen
Ergebnisse präsentieren werden.
Die Künstlerin, Kommunikationsdesignerin und
Modeschöpferin Annette Orlinski leitet den Workshop.

Um Voranmeldung wird gebeten unter: (0681) 93 88 333.
Unkostenbeitrag: 5,- Euro.

Ein Abenteuer, wie’s im Buche steht!
L’aventure, c’est l’aventure

Eine internationale Buchausstellung zum literarischen
Schwerpunkt „Abenteuer“
Im Saarbrücker Schloss
Verlage aus Deutschland, Frankreich, Italien, Öster-
reich, Finnland, Ungarn, Island
und Dänemark präsentieren aktuelle und klassisch-
historische Abenteuererzählungen.
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SA 10-16h
VHS Raum B
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Abenteuer Kunst

QUEIXAL EDICIONS
Die Gemeinschaft „Queixal edicions“, gegründet von
zwei Künstlern (Jan Barceló und Ferran Durà) und zwei
Geisteswissenschaftlerinnen (Karolin Kunde und Jèsica
Pla), hat sich die Publikation und Verbreitung des Bilder-
buches in Katalonien zum Ziel gesetzt. Dabei wird eine
umweltbewusste und nachhaltige Produktion angestrebt.
Zum einen setzt das Team auf eine kunsthandwerkliche
Produktion – von der eigenen Kreation des Inhaltes, über
das Layout und Drucken (Siebdruck), bis hin zum Binden
des Buches – in der jeder Schritt von der Gesamtheit des
Teams realisiert wird. Diese Art der Herstellung ermöglicht
die Kontrolle über alle Produktionsschritte, um so ein
umweltbewusstes Produkt zu garantieren.
Queixal edicions stellt seine Arbeit vor am
Freitag, 24. Mai, 16:00h
Samstag, 25. Mai, 16:00h
Schloss, 1. Etage, Raum 1

DES DEL BLOC
Ignasi Blanch und Jan Barcélo
DES DEL BLOC („Aus dem Block“)  ist ein Dialog zwischen
zwei Vertretern verschiedener Generationen, die Bücher
lieben und offen für neue Technologien und Medien sind.
Es ist ein Dialog des Künstlers Ignasi Blanch mit seinem
Schüler Jan Barcelo. Dabei enstanden „aus dem Block“
zwölf Arbeiten aus unterschiedlichsten, mit einander
kombinierten Techniken: Gravur- und Drucktechniken,
Pappe und Papier, Lithografie, Linolschnitt, Holzschnitt,
Tiefdruck. Das Ganze gepaart mit Collage, Zeichnen,
Gouache und farbiger Holzmalerei.

Die beiden Künstler stellen ihre „künstlerischen Reise“ vor
und berichten über ihre gemeinsame Arbeit.
Freitag, 24. Mai, 15:00h
Samstag, 25. Mai, 15:00h
Schloss, 1. Etage, Raum 1



Abenteuer Kunst
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EBRU – Malen auf Wasser

Die renommierte
Ebru-Künstlerin
Gülhan Efkar
demonstriert diese
beeindruckende
Mal-und Druckkunst,
die im „goldenen
Zeitalter“ des
osmanischen Reichs
prägend gewesen
ist und sich bis in die
heutige Zeit erhal-
ten hat. Die in Frankreich, Spanien und Italien bekannte
Ebru Kunst wurde in das europäische Kulturgut aufge-
nommen.
Vorführungen am Samstag, 25. Mai und Sonntag, 26. Mai
ganztätig im Saarbrücker Schloss
Eine mitgeführte Ausstellung gibt Einblick in diese faszinie-
rende Malkunst.
Kleine Kunstwerke wie Lesezeichen, Karten und kleiner
Bilder können preiswert erworben werden.
Schloss, 1. Etage, Raum 2

Das Kunststudio “Agrafka” - das sind die beiden jungen
Künstler Romana Romanyshyn und Andriy Lesiv .
Die beiden arbeiten und leben zusammen in der ukraini-
schen Stadt Lviv - und der Geist dieser alten Stadt lebt in
ihnen weiter. Ihr Studio ist überfüllt mit Bildern, Büchern
und Kaffee. Sie lassen sich gerne von ihrer Umgebung
inspirieren und überraschen und probieren gerne Neues
aus. Die beiden Künstler sind im Rahmen des
Förderprojekts ViVaVostok der Robert-Bosch-Stiftung zum
ersten Mal Gast in Saarbrücken. Romana und Andrej, die
beide hervorragend deutsch sprechen, laden an zwei
Terminen zu Workshops ein - zum Malen, Basteln, Erfinden
und Kreativ-Sein.
Donnerstag, 23. Mai, 11:00h
Freitag, 24. Mai, 11:00h
Schloss, 1. Etage. Raum 1

AGRAFKA - zwei Künstler aus der Ukraine



Sonderausstellung
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Rendez-vous à Berlin

Bereits im Vorfeld der Messe
präsentiert die Europäische
Kinder- und Jugendbuch-
messe die Ausstellung
„Rendez-vous à Berlin“. Vom
23. April bis 1. Juni 2013
werden die Comic Strips der
bekannten Comic-Künstler
Flix (Felix Görmann) und
Bernd Kissel in der Stadt-
bibliothek Saarbrücken gezeigt.
Die Ausstellung ist eine partnerschaftliche Kooperation
mit dem Goethe Institut Nancy und der Stadtbibliothek
Saarbrücken.
Zum Inhalt: Ein deutscher Musiker und eine junge Franzö-
sin verpassen in Bordeaux den Flieger nach Berlin. Die
beiden Leidensgenossen tun sich zusammen, mieten ein
Auto - und schon sind wir mitten in der Geschichte, die
auch einen amüsanten und lehrreichen Einblick in
deutsche und französische Verhaltensweisen und Menta-
litäten bietet.
Der Comic wurde im Auftrag des Goethe-Instituts aus
Anlass des Jubiläums „50 Jahre Elysée-Vertrag“ erstellt.
Die Vernissage ist am 23. April um 17.00 Uhr in der
Stadtbibliothek Saarbrücken in Anwesenheit des Zeich-
ners Bernd Kissel.
Ort: Stadtbibliothek Saarbrücken, Gustav-Regler-Platz 1,
66111 Saarbrücken
Öffnungszeiten: Di-Fr 11.00-18.00 Uhr, Sa 10.00-13.00 Uhr

Die nominierten Bücher des
Deutschen Jugendliteraturpreises 2013

Vom 23. bis 26. Mai 2013 ist der Deutsche Jugend-
literaturpreis am Gemeinschaftsstand des Dix Verlags und
des Ariella Verlags im Messebereich des Schlosses zu
Gast. In Kooperation mit der Europäischen Jugendbuch-
messe werden dort die nominierten Bücher aus den
Kategorien Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch,
Sachbuch und Preis der Jugendjury ausgestellt.

Am Messestand erhält der Besucher fachkundige Bera-
tung über den Arbeitskreis für Jugendliteratur von Frau Dr.
Elke Fettweis, der stellvertretenden Vorsitzenden des
Arbeitskreises.

Die Jugendbuchjournalistin Ruth Rousselange stellt am
Donnerstag, Samstag und Sonntag die nominierten
Bücher vor.
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„Kasperl und Seppel aßen Pflaumen-
kuchen mit Schlagsahne, bis sie
Bauchweh bekamen, und sie waren
so glücklich, dass sie mit keinem
Menschen getauscht hätten, selbst
mit dem Kaiser von Konstantinopel
nicht.“

Otfried Preußler ( +18, Februar 2013 )
Eine Ausstellung des Thienemann
Verlags und des Audio-Hörbuch-
verlags im Saarbrücker Schloss
Zum Reinblättern und Reinhören in
die preisgekrönten Geschichten mit
den liebenswerten, kleinen und
bemerkenswert mutigen Abenteuer-
ern: Die kleine Hexe, Räuber
Hotzenplotz, Kater Mikesch, das
kleine Gespenst, der Engel mit der
Pudelmütze, Krabat und viele
andere.
Einige Titel sind in französischer und
italienischer Sprache ausgestellt.

Papier ist Abenteuer

Faszinierende Pop-Up-Bücher-Welten
Zum Schauen, Bestaunen und
Ausprobieren: Rund um die in jedem
Jahr von neuem begeisternde
PopUp-Bücherschau, bei der Patrik
Feltes viel Neues aus seiner ständig
wachsenden Sammlung der Bücher
mit den beweglichen Elementen
auspackt, gruppiert sich ein bunter
Reigen von Mini-Ateliers zu den
Themen PopUps basteln, Schreiben
und allerhand Witziges aus Papier.
Einfach vorbeischauen, staunen und
mitmachen.
Schloss, 1. Etage, Raum 2

Lesung eines
Grenzgängers
Die besondere Lesung  in
Kooperation mit der Robert-
Bosch-Stiftung

Der renommierte Schriftsteller
Burhard Spinnen ist der Grenz-
gänger, der mit Unterstützung
der Bosch-Stiftung im Jahr 2010
gemeinsam mit seinem Sohn
eine Recherchereise nach
Bosnien-Herzegowina unternom-
men hatte.
Diese Reise bildet die Folie zu
dem Roman NEVENA.

Dazu resümiert der Westfalens-
piegel:
„Zwischen virtueller und post-
jugoslawischer Realität ist
Burkhard Spinnen eine berühren-
de Vater-Sohn-Geschichte und
eine spannende Road Novel
gelungen.“

Freitag, 24. Mai 2013, 9:30h
VHS Raum C
Moderation: Barbara Renno,
SR2 KulturRadio

Sonderausstellung



Freitag, 24. Mai 2013
Ort/Lieu: Altes Rathaus am Saarbrücker Schloss

Das Übersetzerforum bietet professionellen Übersetzern
von Kinder- und Jugendliteratur im Rahmen eines
organisierten Programms die Möglichkeit des inhaltlichen
Austausches und eine langfristig wirkende Vernetzung mit
Kollegen in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und
Belgien. In der Agenda werden insbesondere drei
Aspekte thematisiert, die für die Arbeit von jungen als
auch erfahrenen Sprachmittlern interessant sind:
Übersetzungspraxis, Verlagswesen und landesspezifische
Bedingungen übersetzerischer Arbeit.

Le Forum de Traduction offre aux traducteurs
professionnels de littérature de jeunesse un programme
varié avec la possibilité de réaliser un échange
enrichissant et de créer des contacts avec des collègues
en Allemagne, en France, au Luxembourg et en
Belgique. L’agenda reflète trois aspects fondamentaux
du travail des traducteurs jeunes et aussi experts : la
pratique de traduire, le monde des éditeurs et les
conditions de travail différentes selon les pays.

Anmeldungen per Mail an
Inscription à envoyer par mail
Dr. Sandra Strohbach
strohbach@buchmesse-saarbruecken.eu

3. Deutsch-französisches Übersetzerforum von Kinder- und Jugendliteratur

Forum franco-allemand
de la Traduction de
Littérature de Jeunesse
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1. Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis

Der deutsch französische Jugendliteraturpreis ist ein Staatspreis für zeitgenössische
Jugendliteratur in Deutschland und Frankreich.

Er wird vom Bund in Vertretung der Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland
für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische
Zusammenarbeit gestiftet und jährlich für ein herausragendes Werk der deutschen und
französischen Kinder -und Jugendliteratur verliehen.
Der Preis wird an eine/n deutsch-und einen französischsprachige/n Jugendbuchautor/in
verliehen und ist mit jeweils 8.000 Euro dotiert.
Die Vergabe des Preises liegt bei der Stiftung für die deutsch-französische, kulturelle
Zusammenarbeit und der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Die Preisträger
werden von einer unabhängigen elfköpfigen deutschen und französischen Jury
ausgewählt.  Sie besteht aus der Vorsitzenden der Stiftung und der Buchmesse und
jeweils fünf deutschen und französischen Personen.
Ziele des Preises sind die Vertiefung des literarischen Brückenbaus zwischen Deutsch-
land und Frankreich und die Förderung zeitgenössischer Jugendbuchautoren, die in
den beiden Nachbarländern noch nicht bekannt sind und auch noch nicht übersetzt
sind.
Der Preis wird in einem feierlichen Rahmen von der Bevollmächtigten der Bundes-
republik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die
deutsch-französische Zusammenarbeit und der Kulturministerin Frankreichs auf der
Europäischen Kinder -und Jugendbuchmesse vergeben und der Öffentlichkeit vorge-
stellt.
Die erste Preisverleihung findet in einem feierlichen Rahmen am Freitag, 24. Mai, um
16:00 Uhr auf der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken statt.

Freitag, 24. Mai, 16:00h - VHS Festsaal



Die Natur ist ein aufregendes Abenteuer
Thema: Wie können Sachbücher in der Leseförderung
eingesetzt werden?
Viele Kinder lesen lieber Sachbücher als belletristische
Werke – insbesondere Jungen –, weil sie Themen wie
Dinosaurier, Tiere oder Ähnliches brennend interessieren.
Sachbücher haben deshalb in der Leseförderung eine
ganz neue Bedeutung bekommen.
In diesem Seminar werden verschiedene Möglichkeiten
genannt, wie ein Sachbuch auf packende Weise in der
Leseförderung eingesetzt werden kann. Dazu braucht es
anderer Mittel als bei einem belletristischen Werk, da im
Sachbuch keine spannende, durchgehende Geschichte
erzählt wird.
Bärbel Oftring, die seit vielen Jahren interaktive
Sachbuchlesungen für Grund- und weiterführende
Schüler durchführt und Gast auf vielen renommierten
Lesefestivals ist, zeigt den Teilnehmern dazu ganz konkre-
te Beispiele. Sie erhalten viele praxisnahe Tipps und
konkrete Antworten auf Fragen. Gerne können die
Seminarbesucher Sachbücher mitbringen, zu denen sie
sich Tipps zum Einsatz in der Leseförderung wünschen.
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Fortbildungen - Impulsateliers
Für erwachsene Leserinnen und Leser

Zur Sache mit dem Sachbuch!
Parallel zur gleichnamigen Sachbuchausstellung im
Saarbrücker Schloss bieten renommierte Sachbuch-
referenten Impuls-Veranstaltungen an. Die Dauer
einer Veranstaltung beträgt zwischen 60 und 90
Minuten.
An den Messeständen der Sachbuchverlage
Tessloff und Kosmos informieren umfassend die
anwesenden Verlagsvertreter. Am Gemeinschafts-
stand können bei den Verlagen L’Elan vert und
Minedition aktuelle Sachbücher nachgelesen
werden.

Impulsateliers
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Wann: Donnerstag, 23. Mai 2013, 14:00 Uhr
Schloss Raum E
Referentin: Bärbel Oftring



Impulsateliers
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Weg vom Computer!
Computer, Laptop, X-Box, Playstation sind hochattraktiv
für Kinder. Eltern beklagen zu Recht, dass die Kinder
heutzutage viel zu wenig draußen sind und sich viel zu
wenig bewegen – mit spürbaren Folgen. Dennoch
scheint es die Kids von heute wenig nach draußen zu
locken. Andere Erfahrungen hat Bärbel Oftring, Diplom-
Biologin, mit Grundschulkindern in ihrer Naturforscher-AG
gemacht: Statt langweiligem Spazierengehen bietet sie
den Kindern Erlebnisräume im Freien – und siehe da,
nach drei Stunden wollen die Kinder nicht nach Hause
gehen, sondern weiter draußen bleiben. Wie die Teilneh-
mer dies auch in ihrem persönlichen Umfeld erreichen
können, erfahren sie in diesem Impuls-Seminar. Mit vielen
praktischen Tipps.
Bärbel Oftring ist Biologin mit den Schwerpunkten Zoolo-
gie, Paläontologie und Botanik. Sie leitet seit vielen
Jahren Naturforscher-AGs an Grund- und Hauptschulen.
Ihr ist dabei wichtig, dass die Kinder sich auf das Aben-
teuer Natur einlassen und dabei ihre ganz eigenen
Entdeckungen machen können. Zwei ihrer Bücher
wurden für den Jugendsachpreis des Vereins für Lese-
förderung nominiert.

Wann: Sonntag, 26. Mai 2013 , 11:00 Uhr
Wo: VHS Raum B
Referentin: Bärbel Oftring
Dauer: 60-90 Minuten
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Mein Bilderbuch lernt laufen

In Kooperation mit dem MedienKompetenzZentrum der
Landesmedienanstalt Saarland
Thema: E-Book als Herausforderung für Leseförderer
Anhand einfacher Beispiele wird gezeigt, wie ein klassi-
sches Bilderbuch mit Hilfe von Kamera und
Audioaufnahmen zum Leben erweckt werden kann.
Karin Bickelmann ist Leiterin der Abteilung Medien-
kompetenz und Leiterin des MedienKompetenzZentrums
der Landesmedienanstalt Saarland sowie Projektleiterin
der Kampagne „Onlinerland Saar“ des MedienNetzwerk
SaarLorLux e.V. und der Landesmedienanstalt Saarland.

Kunst ist schön – Das erzählende Sachbilderbuch

Als Mona Lisa aus dem Rahmen stieg
Kunst im Bilderbuch - Des histoires pour entrer dans les
œuvres d’art
Durch eine Geschichte in ein Kunstwerk einsteigen, dies
ist das Motto der französischen Kunstreihe „Pont des Arts“
des Verlags L’Elan vert (in Deutschland teilweise bei
Prestel erschienen). Dabei wird eine freie Erzählung - vom
Werk inspiriert - im Stil des Künstlers illustriert. Für das Kind
ein Weg in die Kunst durch Fantasie und Emotion. Als
Autorin mehrerer Titel dieser Reihe sowie anderer Bilder-
bücher über Kunst (michael neugebauer edition,) stellt
Géraldine Elschner dieses Konzept vor.
Eine ideale Einführung in die Kunstgeschichte für Kinder-
gärten und Grundschulen - sowohl in Deutschland als
auch in Frankreich - mit Werken von da Vinci, Paul Klee,
Chagall usw. www.elanvert.fr / www.minedition.de /
www.minedition.fr
Géraldine Elschner wurde in Nordfrankreich geboren.
Halb in Deutschland, halb in Frankreich studierte sie
Germanistik und Romanistik. Dann ließ sie sich zur Biblio-
thekarin mit Schwerpunkt Kinderliteratur ausbilden. Seit
Jahren übersetzt Elschner Kinderbücher aus dem Deut-
schen ins Französische und schreibt eigene Geschichten.

Impulsateliers

Wann: Donnerstag, 23. Mai 2013 um 15:00 Uhr
Wann: Samstag, 25. Mai 2013 um 11:00 Uhr
Wo: Schloss, Digitales Lesestübchen, 3. Etage
Referent: Karin Bickelmann, M.A.
Dauer: 60 Minuten

Wann: Donnerstag, 23. Mai 2013 um 15:00 Uhr
Wo: Schloss Raum E
Wann: Freitag, 24. Mai 2013 um 15:00 Uhr
Wo: Schloss, VHS Raum B
Referentin: Géraldine Elschner, Heidelberg
in deutscher und/oder in französischer Sprache
Dauer: 90 Minuten



Auf die Liste!

Thema: Lesehunger auf die Bücher der Nominierungs-
liste 2013 zum Deutschen Jugendliteraturpreis
Die Nominierungen der Bücher werden jedes Jahr im
März auf der Leipziger Buchmesse verkündet, die
Sieger am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse
gekürt. Der Deutsche Jugendliteraturpreis wird
ausgerichtet vom Arbeitskreis für Jugendliteratur und
verliehen vom Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.
Die 30 nominierten Bücher 2013 sind am Messestand
des AKJ im Schloss ausgestellt. Ruth Rousselange,
Kritikerin und Autorin, war in Leipzig und stellt sie nun
vor, die Bücher der Nominierungsliste in den Sparten
Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und Sachbuch
sowie für den Preis der Jugendjury.
Ruth Rousselange lebt seit 2000 als freie Autorin,
Kritikerin und Rezensentin in Saarbrücken und leitet
die Literatur- und Schreibwerkstatt „Literaturfraktur“.
Für die Saarbrücker Zeitung bespricht sie regelmäßig
aktuelle Jugendliteratur.

Von Wunderscheiben und Daumenkinos –
ein amüsantes Papieratelier

Thema: Frühkindliche Leseförderung mit bewegten Bildern
auf Papier
Eine fast 2 Jahrhunderte alte Tradition findet wieder seine
Anhänger. Daumenkino, Wechselbild und Wunder-
trommel halten Einzug in die frühkindliche Leseförderung.
In dem Papieratelier mit Patrik Feltes können die Teilneh-
mer diese faszinierenden bewegten Papierbilder kennen
lernen und selbst herstellen.
Patrik H. Feltes, Literatur- und Kulturwissenschaftler, Autor
und Correspondant Culturel, beschäftigt sich seit Jahren
intensiv mit den Themen Papierkunst, Popup-Bücher und
Daumenkinos, die er verschiedentlich in Ateliers mit
Kindern vor- und hergestellt hat.

Impulsateliers
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Wann: Donnerstag, 23. Mai 2013 um 15:30 Uhr
Wann: Samstag, 25. Mai 2013 um 11:30 Uhr
Wann: Sonntag, 26. Mai um 14:30 Uhr
Wo: Schloss, Raum Irland, 1. Etage
Referent: Ruth Rousselange, Saarbrücken
Dauer: 40 Minuten

Wann: Donnerstag, 23. Mai 2013, 14:00 Uhr
Wann: Sonntag, 26. Mai 2013, 15:00 Uhr
Wo: Schloss, 1. Etage, Raum 2
Referent: Patrik Feltes, MA
Dauer: 60-90 Minuten



Danke allen Partnern, Förderern und Sponsoren

Wir danken
dem Sozialpflegerischen
Berufsbildungszentrum Saarbrücken

der sozialtherapeutischen Abteilung der
JVA Saarbrücken, Bereich Arbeitstherapie,
für die Mitgestaltung der Schlossdekoration

unseren Partnern in den Medien, die die
Veranstaltung begleiten

den Restaurants
Tomate2
Café am Schloss

allen Läden und Firmen für die
Schaufenstergestaltung im Rahmen der
Buchmesse.
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Das Messeteam

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Yvonne Rech

PROGRAMMLEITUNG
Astrid Rech

PRESSE- UND ÖFFENT-
LICHKEITSARBEIT
Ina Goedert

PROJEKTREFERENTIN
für  Auslandsmessen
Dr. Sandra Strohbach

PROJEKTREFERENT
für spanische Kinder- und
Jugendliteratur
Ignasi Blanch Gisbert

PROJEKTREFERENT
Pop-Up-Kunst
Patrik Feltes

SCHAUSPIELER
Barbara Scheck
Peter Tiefenbrunner

AUSSTELLUNG
K4galerie
Werner Deller, Astrid
Rech

Der Verein

Die Europäische Kinder- und Jugendbuch-
messe e.V. ist ein gemeinnütziger Trägerverein
mit regionalen und überregionalen Partnern. Er
hat sich im Dezember 2002 gegründet. Der Sitz
des Vereins ist Saarbrücken. Der Verein hat es
sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit

mit den Länderpartnern Kinder- und Jugendlite-

ratur in einem europäischen Lesenetzwerk

aufzufangen und zu vermitteln.

VORSTAND

Dr. Doris Pack, MdEP/ Vorsitzende

Erik Schrader, Kulturdezernent der Landes-

hauptstadt Saarbrücken /Stellvertreter

Eva Wessela, Europäische Akademie

Otzenhausen

LEITUNG

Astrid Rech, Yvonne Rech

Impressum

FOTOS

Mechthild Schneider

(Landesinstitut für Päda-

gogik und Medien)

PRAKTIKANTINNEN

UND

PRAKTIKANTEN

Johanna Hermann

Ines Laukemper

Nathalie Lösch

Sophia Rickert

Bennett Schroeder

Marie Isabel Zimmermann

und Studenten der Akade-

mie für Erzieher und

Erzieherinnen, Saarbrük-

ken

Leitung: Oberstudienrätin

Hildegard Linicus-Rüssel,

Oberstudienrat Carsten

Hebenthal
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Messeteam 2013

Yvonne Rech
Geschäftsführung

Astrid Rech
Programmleitung

IIna Goedert
PR + Marketing

Dr. Sandra Strohbach
Übersetzerforum+Orga

Barbara Scheck
Schauspielerin

Peter Tiefenbrunner
Schauspieler

Johanna Hermann
Autorenbetreuung + Info

Ines Laukemper
Autorenbetreuung + Info

Nathalie Lösch
Autorenbetreuung + Info

Sophia Rickert
Autorenbetreuung + Info

Marie Isabel Zimmermann
Autorenbetreuung + Info

Bennett Schröder
Autorenbetreuung + Info

Klasse FSP V3 des SBBZ Saarbrücken
Workshops, Autoren- u. Raumbetreuung

Ignasi Blanch Gisbert
Spanische Kunst u.
Jugendliteratur

Patrik Feltes
Pop-up-Kunst

Henny Kihm
Vorleserin



Veranstaltungsorte

Messezentrum im Schloss
am Schlossplatz
66119 Saarbrücken
Tel +49(0) 681.93 88 333

VHS Zentrum
am Schlossplatz

Historisches Museum
Am Schlossplatz

K4 galerie
Galerie für zeitgenössische
Kunst
Karlstraße 4
66111 Saarbrücken
Tel +49(0)681.93 88 400
Ausstellung
„märchenhaft!“
4. - 19. Mai 2012

Messebüro

Passagestraße 2-4
66111 Saarbrücken
Tel +49(0)681.93 88 333
Fax +49(0)681.95 81 249
info@buchmesse-saarbruecken.eu
www.buchmesse-
saarbruecken.eu

Anmeldung

Anmeldung für Gruppen
Bitte melden Sie sich zu allen
Veranstaltungen (außer am
Wochenende) telefonisch im
Messebüro an unter Angabe
der Veranstaltung, Ihres
Namens, der Schule, der
Klasse, der Personenanzahl.
Halten Sie bitte Telefonnummer
und Mail-Adresse bereit. Nach
Ihrer Anmeldung erhalten Sie
von uns eine schriftliche
Bestätigung.
Anmeldungen sind bis zum
20. Mai möglich.

Der Tageseintrittspreis beträgt
pro Person 1,-Euro.

Tel    +49(0)681.93 88 333

info@buchmesse-saarbruecken.eu

Öffnungszeiten

Die Messe findet statt vom
23.-26.Mai 2013

Messezentrum

Donnerstag
Freitag 09 - 18 Uhr

Samstag
Sonntag 10 - 18 Uhr

K4 galerie

Mittwoch
Donnerstag
Freitag 09 - 19 Uhr

Samstag
Sonntag 11 - 19 Uhr

www.buchmesse-saarbruecken.eu

Das Messeteam freut sich auf
Ihren Besuch der 14. Europäi-
schen Kinder- und
Jugendbuchmesse  vom  22. -
25. Mai 2014  im Saarbrücker
Schloss.

Programmheft
HERAUSGEBER
Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse e.V.
Talstraße 64
66119 Saarbrücken

REDAKTION UND LAYOUT
Astrid Rech

TEXTE
Astrid Rech, Yvonne Rech

ÜBERSETZUNGEN
Johanna Hermann
Sophia Rickert
Bennett Schroeder
Marie Isabel Zimmermann

DRUCK
Offset Wollenschneider,
Saarbrücken

TITELBILD
Plakatentwurf von Nicole
Aufmkolk

Wir danken den Verlagen für
Presse- und Fotomaterial.

Das Programmheft enthält alle
Informationen, die bis zum
Redaktionsschluss am 15. März
2013 vorlagen. Änderungen
können möglich sein.
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www.sparkasse-saarbruecken.de

Sparkasse
Saarbrücken

Ein Leben. Eine Million

Träume. Eine Sparkasse.


