
12. Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse Saarbrücken

erzählen...
das ist das Motto der diesjährigen Buchmes-
se mit Erzählungen, Geschichten und
Märchen aus vielen Ländern .
raconter... Tel est le fil rouge cette année qui

se retrouve dans des textes, illustrations,

ateliers et bien plus encore.

lesungen und mehr
Das Programm - wie immer vielfältig,
spannend und nachdenklich.
Lectures et bien plus encore: Notre

programme comme toujours  -  varié,

passionnant, incitant à la réflexion.

dänemark
Das Ehrengastland der Buchmesse stellt
seine Kinder- und Jugendliteratur vor.
Danemark: Pays à l’honneur sur le salon, qui

présente sa littérature jeunesse.

BÜCHER  BAUEN BRÜCKEN

10. - 13. Mai 2012
Saarbrücker

Schloss



Schirmherr: Stephan Toscani
Minister für Inneres, Kultur und Europa des Saarlandes

Die Eröffnung der 12.  Europäischen Kinder- und Jugendbuch-
messe 2012 findet am
Donnerstag, 10. Mai 2012, um 17:00 h
im Saarbrücker Schloss statt.

Le 12ième Salon Européen du Livre de Jeunesse 2012 ouvrira

ses portes Jeudi, 10 mai 2012, à 17:00 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

Es war einmal ein deutscher Dichterfürst, der bei der Beschäftigung mit
dem Thema „Märchen“ zu dem Schluss kam: „Ein Märchen hat seine
Wahrheit und muss sie haben, sonst wäre es kein Märchen.“ 200 Jahre
ist es nun her, dass die Brüder Grimm den großen und kleinen Lesern
ihren Hausmärchenschatz schenkten. Bis heute kennen und lieben
Kinder und Erwachsene die Geschichten von Hänsel und Gretel,
Rotkäppchen und Schneewittchen. Gerade in den letzten Jahren hat die
ARD die populärsten deutschen Märchen mit großem Erfolg neu verfilmt.

Es freut mich sehr, dass die 12. Europäische Kinder- und Jugendbuch-
messe in Saarbrücken das Thema „Erzählen“ und „Märchen“ in den
Mittelpunkt stellt. Folgerichtig ist auch, dass mit dem Ehrengastland
Dänemark die Heimat des Dichters Hans Christian Andersen gewürdigt
wird, dessen Märchensammlung sich ähnlicher Beliebtheit erfreut wie die
der Brüder Grimm.

Wenn wir heute sagen „Erzähl mir doch keine Märchen“ so meinen wir
damit ganz gewiss nicht die Märchen, die im Mittelpunkt dieser Buchmes-
se stehen, denn die haben ja eine Wahrheit wie schon der eingangs
zitierte Johann Wolfgang von Goethe erkannt hat. Ohne diese Wahrheit,
die wir auch als fundamentale Lebensweisheiten bezeichnen könnten,
hätten die Märchen keine Jahrhunderte überlebt. Es ist für mich
faszinierend festzustellen, dass unsere Kinder und Enkel uns genauso
begeistert und atemlos vor Spannung zuhören wie wir vor vielen Jahren
unseren Eltern und Großeltern zugehört haben. „Alles hat seine Zeit“ hat
der biblische König Salomon festgestellt. Die Märchen haben alle Zeiten
überdauert, und ich hoffe, dass dies auch immer so bleibt.

Der 12. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse wünsche ich einen
guten Verlauf.  Es wäre schön, wenn sie ihr Ziel erreichen würde,
möglichst viele junge Menschen an die Literatur und an das Lesen
heranzuführen. Märchen sind hierfür ein hervorragender Einstieg.

Hans-Werner Sander
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken

Sehr gerne schließen wir uns dieser Aufforderung des großen Erzählers
James Krüss an und laden Sie und Ihre Kinder ein zur Lesereise durch
die Welt der Geschichten.
Das Erzählen ist so alt wie die Menschheit. Kein Ort auf der Welt, an
dem Menschen nicht erzählen. Geschichten werden mündlich
weitergegeben, aufgeschrieben, gezeichnet, gemalt, musiziert oder im
Film dargestellt. Das Erzählen ist international, es kennt keine
historischen Grenzen und es durchwandert sämtliche Kulturen der
Welt.

Das literarische Erzählen ist Schwerpunktthema der diesjährigen
Buchmesse. Wir laden ein zu internationalen Vorlese- und
Märchenstunden, zum Geschichtenmalen und zum Nachdenken über
die Kunst, Geschichten zu erzählen. Dreißig Autoren aus ganz Europa
reisen nach Saarbrücken mit ihren Erzählungen aus unterschiedlichen
Kulturen, mit unterschiedlichen Inhalten. In jedem Fall sind es
Geschichten, die die Phantasie auf Reisen schicken und die einladen,
weitererzählt zu werden.

Wir begrüßen Autoren aus Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz,
Frankreich, Spanien, Österreich, Polen, Litauen und Deutschland.
Besonders herzlich heißen wir unser diesjähriges Ehrengastland
Dänemark willkommen, dessen Vertreter ein buntes Programm rund
ums Buch vorbereitet haben.
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 freuen wir uns auf viele geschichtenhungrige kleine und
große Besucher.

In diesem Sinne frei nach James Krüss: Haltet die Uhren an, vergesst
die Zeit. Wir wollen euch Geschichten erzählen.
Herzlich willkommen!

Willkommen Bienvenue

„Haltet die Uhren an. Vergesst die Zeit.
Ich will euch Geschichten erzählen.“



alle Termine tous les dates

Donnerstag Jeudi
FRERK DU ZWERG - Finn-Ole Heinrich ab 8
DINOSAURIER IM MOND - Brigitte Schär ab 6

DR.BRUMM - Daniel Napp ab 4
JAGD AUF DR.STRUPPECK - Julian Press ab 9
DA WAREN‘S NUR NOCH DREI - Ina Bruhn ab 14
DAS MÄRCHEN VOM GLÜCK... Dorothee Wendel ab 6
Malworkshop „märchenhaft“ - Tove Krebs Lange ab 6
MÄRCHEN erzählt von Peter Tiefenbrunner ab 4

FRERK DU ZWERG  Finn-Ole Heinrich ab 8
DINOSAURIER IM MOND  Brigitte Schär ab 6
TOUT AUTOUR DE MOI Clotilde Perrin ab 4
LES CHEMINS DE TRAVERS  Maximilien le Roy ab 14

ACHTUNG, HIER KOMMT LOTTA  Daniel Napp ab 7
JAGD AUF DR.STRUPPECK  Julian Press ab 9
DER GLÜCKSFINDER Edward van de Vendel ab 14
DAS MÄRCHEN VOM GLÜCK...Dorothee Wendel ab 6

TOUT AUTOUR DE MOI - Clotilde Perrin ab 4
LES CHEMINS DE TRAVERS - Maximilien le Roy ab 14

VOM KLEINEN LAND AM BACH - Rune Belsvik ab 5
MÄRCHENSTUNDE in der Märchenstube

ERÖFFNUNG DER BUCHMESSE im Schlossfestsaal

NICHTS- Theaterstück nach Janne Teller.

Projekt des Jugendclubs U21 ab 14

9:00h

10:00h

11:00h

12:00h

14:00h

15:00h

17:00h

19:00h

Freitag Vendredi
KARO UND BLAUMANN - Jörg Hilbert ab 9
HUGOS GENIALE WELT - Sabine Zett ab 10
LIESELOTTE LAUERT - Alexander Steffensmeier ab 4
DER GLÜCKSFINDER - Edward van de Vendel ab 14
ÜBERSETZERFORUM (bis 17:00 Uhr)

STAUB  - Jens Soentgen ab 9
EIN ADLER BLEIBT EIN ADLER - Patrick Addai ab 7
DIE DRITTE STUNDE NACH MITTERNACHT
Bodil El Jorgensen ab 11
LE PHARE DE L‘OUBLIE - Fabian Grégoire ab 7
ZIMMER FREI IM HAUS DER TIERE - Leah Goldberg ab 5
Malworkshop „märchenhaft“- Tove Krebs-Lange ab 6

SOMMERLISTE SR2 Kulturradio

KARO UND BLAUMANN - Jörg Hilbert ab 9
GRAF WENZELSLAUS... - Thomas J. Hauck ab 5
LIESELOTTE LAUERT - Alexander Steffensmeier ab 4
JANE RELOADED - Charlotte Kerner ab 14
WO WOHNEN DIE HÄUSER? Carla Maia del Almeida ab 6

VON DEN STERNEN BIS ZUM TAU - Jens Soentgen ab 11
VERONIKA... Rebecca Bach-Lauritsen ab 8
DIE WELLE/ASPHALT TRIPE - Stefani Kampmann ab 14

WENN ICH GROß BIN...Nikolaus Heidelbach ab 5
ERZÄHLEN IM KINDERGARTEN Andrea Hensgen Erw.

VOM KLEINEN LAND AM BACH - Rune Belsvik ab 5

9:00h

10:00h

10:30h

11:00h

12:00h

14:00h

15:00h



DIE WELLE/ASPHALT TRIPE - Stefani Kampmann ab 14
MÄRCHENSTUNDE in der Märchenstube alle

BESUCH BEI OMA - Andrea Hensgen ab 4
STOP! - Schreibwerkstatt ab 12

POETRY SLAM U20 ab 14

Samstag Samedi
GRAPHIC NOVEL SYMPOSIUM (bis 18:00h) Erw.

FRITZI UND DIE KLEINSTE TIERRETTERBAND DER
WELT - Jutta Nymphius ab 8
VOM FISCHER, DER EIN KÜNSTLER WAR -
Manfred Schlüter ab  6
ZIMMER FREI IM HAUS DER TIERE - Leah Goldberg ab 4

DAS MÄRCHEN VON DER PRINZESSIN...
Susanne Straßer ab 4
VERONIKA KLINGT WIE HARMONIKA
Rebecca Bach-Lauritsen ab 8
JANE RELOADED - Charlotte Kerner ab 14
DIE KUNST, GESCHICHTEN ZU ERZÄHLEN -
Mladen Jandrlic Erw.
KROKODIL-WORKSHOP - Hanne Bartholin ab 5

FRITZI UND DIE KLEINSTE... - Jutta Nymphius ab 8
VOM FISCHER... - Manfred Schlüter ab 6
LE PHARE DE L‘OUBLIE - Fabian Grégoire ab 7

DAS MÄRCHEN VON DER PRINZESSIN... ab 4
GRAF WENZELSLAUS... - Thomas Hauck ab 5

DIE DRITTE STUNDE NACH MITTERNACHT
Bodil El Jorgensen ab 11
MÄRCHENSTUNDE im der Märchenstube alle
NIKOLAUS HEIDELBACH signiert in der K4 Galerie

EIN GESCHENK FÜR KÖNIG NIMMERSATT- Neele ab 4
DER WEIßE ELEFANT- Kestutis Kasparavicius ab 7
GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN DER RAIGHLEYS -
Lukas Groß ab 12
BENJAMIN LACOMBE signiert in der K4 Galerie

Sonntag Dimanche
EIN BRIEF AUS DER ARCHE - Philipp Winterberg ab 5
MALWORKSHOP„Traumauto“- Hanne Bartholin ab 5

EIN GESCHENK FÜR KÖNIG NIMMERSATT Neele ab 4
DER WEIßE ELEFANT Kestutis Kasparavicius ab 7
MÄRCHEN MIT ALLEN SINNEN Julia Trusova ab 6

EIN ADLER BLEIBT EIN ADLER Patrick Addai ab 7
DAS GEHEIMNIS DES WALDES Lidia Mis ab 6
UND PLÖTZLICH WAR NICHTS MEHR...Piet Sander ab 11
MIT KINDERN PHILOSOPHIEREN Dorothee Wendel Erw.

EIN BRIEF AUS DER ARCHE Philipp Winterberg ab 5
KNOPFGESCHICHTEN Alfred Gulden ab 7
SERAPHINA Caroline Kehl ab 12
MÄRCHENSTUNDE in der Märchenstube alle

DAS GEHEIMNIS DES WALDES Lidia Mis ab 6
DIE GESCHICHTE VON DER
HUNGRIGEN BOA Marine Ludin ab 5

15:00h

16:00h

20:00h

15:00h

16:00h

11:00h

12:00h

14:00h

15:00h

16:00h

alle Termine tous les dates

9:00h

11:00h

12:00h

14:00h

15:00h



alle autoren tous les auteurs

Patrick Addai
© privat

Lukas Groß
© privat

Jörg Hilbert
© Catrin Moritz

Rebecca Bach
© privat

Alfred Gulden
© Volker Schütz

Mladen Jandrlic
© Stefan Hauck

Neele Böckmann
© privat

Thomas J. Hauck

© Christoph Busse

Bodil El Jorgensen
© Vivi Vestergaard

Rune Belsvik
© Sol Nodeland

Andrea Hensgen
© privat

Stefani Kampmann
© Christine M. Noll

Ina Bruhn
© Sif Meinke

Finn-Ole Heinrich
© Dylan Tompson

Kestutis Kasparavicius
© privat

Fabian Grégoire
© privat

Nikolaus Heidelbach
© Max Groenert

Carla Maia del Almeida
© privat



Caroline Kehl
© privat

Charlotte Kerner
© Anja Doehring

Julian Press
© Piet Hauner

Maximilien le Roy
© privat

Alexander Steffensmeier
© privat

Jutta Nymphius
© privat

Brigitte Schär
© privat

Susanne Straßer
© privat

Lidia Mis
© privat

Piet Sander
© privat

Sabine Zett
© privat

Jens Soentgen
© privat

Daniel Napp
© Marcus Herrenberger

Manfred Schlüter
© Helga Schulz

Edward van de Vendel
©José Chabel

Clotilde Perrin
© privat

Philipp Winterberg
© Franziska von Schmeling

alle autoren tous les auteurs

Marine Ludin
© privat
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Ehrengastland Dänemark
        pays invité d‘honneur Danmark

Schirmherr: Seine Exzellenz Per Poulsen Hansen
Botschafter des Königreichs Dänemark
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Seit knapp zwei Jahren bin ich in Deutschland als Botschafter für
Dänemark tätig und habe die große Freude, bei dieser Arbeit unter
anderem auch viele Autoren, Übersetzer und Verleger zu treffen. In diesem
Zusammenhang ist es sehr erfreulich zu erleben, wie viele Deutsche mit
Freude lesen und wie viel Platz der Literatur in der Öffentlichkeit eingeräumt
wird.
Vielleicht vertiefen Deutsche sich noch in gute Bücher, statt nur auf
elektronischen Plattformen zu surfen und soziale Medien zu konsumieren?

Natürlich wird die junge Generation nicht nur im guten alten Buch lesen,
sondern die Vielfalt der Medien nutzen. Diese Entwicklung beobachten
wir auch in Dänemark, wo intensiv Lesekampagnen betrieben werden,
aber auch versucht wird, die erwähnte Entwicklung kritisch und inhaltlich
zu begleiten. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist die Ausschreibung
eines Geschichten-Wettbewerbs für Jungen, bei dem der Gewinner im
Internet von den Lesern selbst erkoren wird. Geschichten werden auch in
großen Rollenspielen erzählt, wo die Kinder selbst Teil der Geschichte
werden.

Die moderne dänische Kinderliteratur spricht auch Tabus an. Vor- und
Nachteile werden von der heimischen Presse kontrovers diskutiert. Die
Leiterin des Centers für Kinderliteratur an der Universität Århus – ja, so

ein Center gibt es tatsächlich und dazu eine Ausbildung für Kinderautoren!
– meint aber, dass Geschichten für Kinder keine überbehütete Nische
sein sollen. Wie in anderer Literatur auch müssen Grenzen und Tabus
angesprochen werden, meint Nina Christensen. Es gibt daher in der
modernen dänischen Kinderliteratur Bücher, die vor dem Tod, vor
Behinderungen und vor der Frage nach dem Sinn des Lebens nicht
zurückschrecken.
Eines dieser Bücher ist auch in Deutschland ein Erfolg geworden: „Nichts“
von Janne Teller.

Es gibt aber natürlich auch eine Menge anderer wunderbarer Kinderbücher
und fantastische Illustrationen, die nur darauf warten, auch in Deutschland
entdeckt zu werden. Eine kleine Auswahl haben wir zur Messe eingeladen.
Es freut mich sehr, dass Dänemark anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft
Gast im Saarland sein darf. Dass es zwischen den europäischen Ländern
immer noch großen Bedarf für das Bauen von Brücken - literarischen und
anderen - gibt, steht fest. Wir leisten gerne unseren Beitrag dazu.

Ich wünsche allen kleinen und großen Besuchern der Kinder- und
Jugendbuchmesse in Saarbrücken viel Spaß!

S.E. Botschafter des Königreichs Dänemark Per Poulsen Hansen

Grußwort
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Ina Bruhn
Rebecca Bach-Lauritsen
Tove Krebs Lange
Hanne Bartholin
Bodil El Jørgensen

Herzlich willkommen! Velkommen!

Rebecca Bach-
Lauritsen
liest aus
VERONIKA KLINGT
WIE HARMONIKA
FR, 11. Mai 12:00h
SA, 12. Mai 12:00 h

Ina Bruhn
liest aus
DA WAREN‘S NUR
NOCH DREI
DO, 10. Mai, 10:00h
FR, 11. Mai, 10:30h
Sommerliste

Bodil El Jørgensen
liest aus
DRITTE STUNDE
NACH MITTER-
NACHT
FR,11.Mai, 10:00h
SA,12.Mai, 15:00h

Hanne Bartholin
veranstaltet Work-
shops
SA,12. Mai, 12:00h
SO, 13.Mai, 11:00h
Ihre Bilder „Tribute
to Hans Christian
Andersen“ sind in
der Ausstellung
„märchenhaft!“ zu
sehen.

Tove Krebs Lange
veranstaltet Work-
shops
DO,10.Mai, 10:00h
Fr, 11.Mai, 10:00h
Ihre Bilder „Pruttelut
og galop“ sind der
Ausstellung „mär-
chenhaft!“ zu sehen.

Die Künstler werden auf den Autorenseiten und im Programmheft zur Ausstellung „märchenhaft“ vorgestellt.



Es ist mir eine große Freude, dass Dänemark anlässlich der EU-Rats-
präsidentschaft Gastland auf der 12. Europäischen Kinder- und

Jugendbuchmesse in Saarbrücken sein darf.
Der kulturelle Austausch zwischen den beiden Nachbarstaaten hat

für mich eine ganz eigene besondere Bedeutung, nicht nur vor meinem
eigenen Hintergrund als eine in Deutschland lebende Dänin sondern auch,
weil kultureller Austausch ein reizvoller Bestandteil meiner täglichen Ar-
beit darstellt.

Die Freude am Einander-Kennenlernen, das jeweilige kulturelle
Interesse am Anderen führt bekanntlich zu einem fruchtbaren globalen
Miteinander, bei dem im günstigsten Fall das Kulturgut des anderen im
eigenen aufgeht und umgekehrt. Erzählungen, Geschichten und Märchen
sind dafür ein gut geeignetes Medium: So sind die weltweit bekannten
Volksmärchen der Brüder Grimm auch in Dänemark längst zu einem ad-
aptierten Volksgut geworden. Mit Spannung hat schon so manches däni-
sche Kind Grimmsche Märchen wie etwa „Rotkäppchen“ (zu Dänisch:
„Rødhætte“) gehört und so manches deutsche Kind Hans Christian An-

dersens Kunstmärchen gelesen, wie beispielsweise das schicksals-
schwangere Märchen „Den lille havfrue“ (zu Deutsch: „Die kleine Meer-
jungfrau“). Die kleine Meerjungfrau ist nebenbei gesagt auch das berühmte
Wahrzeichen Kopenhagens - ein Beispiel, wie Märchen einen Symbol-
charakter erlangen können. Ähnlich wie die Bremer Stadtmusikanten der
Brüder Grimm ein Wahrzeichen der Stadt Bremen geworden sind.

Kultureller Austausch fängt durch Märchen und Erzählungen, also
bereits in frühen Kindheitsjahren an - dank des unschätzbaren Wertes
der Tätigkeit von Übersetzern - und legt den Grundstein für ein Milieu von
Internationalität und Toleranz, für einen Austausch, der in der weiteren
schulischen Ausbildung wie auch im Erwachsenenalter fortgesetzt wer-
den sollte. Dabei spielen zwei sogenannte Schlüsselbegriffe eine zuneh-
mend größere Rolle: die Rede ist von Integration und Identität.

Die internationale Organisation Danes Worldwide, die ich hier repräsen-
tiere, sucht beide Begriffe miteinander zu vereinen, indem sie zum einen
Dänen vor Ort bei Integrationsprozessen hilfreich zur Seite steht, zum
anderen, indem sie durch Fernunterricht dafür Sorge trägt, dass däni-
sche Kinder den Bezug zu ihrer Heimat nicht verlieren. Ergänzt wird das
Lernprogramm durch einen jährlich stattfindenden dreiwöchigen Aufent-
halt in der Dänischen Sommerschule (Den Danske Sommerskole).

Integration und Identität sind auch zwei zentrale Begriffe des praxis-
orientierten Projekts Nordic Images and Perspectives, das ich an der
Goethe-Universität in Frankfurt / Main betreue. Ich freue mich sehr, über
das Engagement und das Interesse der TeilnehmerInnen, das auch hier
an der 12. „Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse“ zum Ausdruck
kommt. Kultureller Austausch geschieht auch durch Kommunikation. An
dieser Stelle möchte ich auf die schöne Arbeit verweisen, die die
TeilnehmerInnen des Projekts ausgeführt haben in der Übersetzung etwa
des dänischen Kinderbuches von Rebecca Bach-Lauritsen: „Veronika lyder
som Harmonika“ (zu Deutsch: Veronika klingt wie Harmonika), der Anfer-
tigung der Präsentation und Betreuung der dänischen Autoren, wie auch
der diversen Angebote für Kinder in Workshops etc.

Für die kreative und fruchtbringende Kooperation mit der diesjähri-
gen 12. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse möchte ich hier
meinen herzlichen Dank aussprechen, namentlich der Projektreferentin
Dr. Sandra Strohbach.

Helena Lissa Wiessner
Repräsentantin Danes Worldwide

Projektleitung: Nordic Images and Perspectives, Goethe-Universität,
Frankfurt M.

Grußwort
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Du sollst hungrig sein
Oder du brauchst gar nicht erst zu beginnen. Fahr zur Kinderbuchmesse nach
Bologna. Betrete Halle 14. Sieh dir die Regale an. Es gibt Millionen Milliarden
Kinderbücher. Es gibt keinen Grund noch mehr davon zu schreiben, tatsächlich.
So viel wird produziert. Es sei denn, du bist hungrig. Es sei denn, es fällt dir
schwer, es zu lassen. Es sei denn, es ist genau dass, worauf du Lust hast. Es sei
denn, du freust dich darauf, zu lesen was du schreibst. So muss es anfangen. Es
gibt viele Dinge auf der Welt, auf die man seine Zeit verwenden kann. Schreiben
ist wie Pinkeln. Wenn man muss, dann muss man.

Du sollst lesen
Selbstverständlich sollst du das. Du bist ja ein Autor. Und du bist nicht der erste
auf der Welt. Es gab andere vor dir. Einige von ihnen sind möglicherweise
erfolgreicher als du es je werden wirst. Kenne sie. Lies sie. Schau nach, was sie
gemacht haben. Sieh dir an, wie gut sie sind. Beachte diese Messlatte. Sie
werden zwischendurch deinem Selbstvertrauen Beulen zufügen, aber damit musst
du leben. Denn du wirst auch bemerken, dass sie nicht immer gleich gut sind.
Dass einiges etwas zurückgeblieben ist. Dass Platz für Neues ist. Dass manches
nicht mehr hält. Du wirst entdecken, dass du nicht bist wie sie. Dass sie vielleicht
nicht immer besser sind; sie sind bloß andere; sie sind nicht du. Das ist das
Besondere an dir. Dass du du bist. Lies.

Du sollst fleißig sein
Unsere alten Schulmeister hatten Recht. Disziplin. Ohne Disziplin gelangst du
nirgendwo hin. Hunger, Lust, Laune, schön und gut. Aber es gibt auch Tage, an
denen du die Zähne zusammenbeißen musst. Recherche. Die vierte Text-
überarbeitung. Und wirklich ärgerliche Bemerkungen deines Lektors. Und die
Komposition stimmt nicht. Und etwas soll noch mal gelesen werden. Und etwas
soll gestrichen werden. Es mag sein, dass Genies das im Schlaf schaffen, aber
sicher ist, dass wir anderen uns mühen müssen. Erinnere dich daran, wie der BC
Herfølge dänischer Fußballmeister wurde. Sie hatten nicht die besten Spieler des
Landes, das wissen alle. Aber sie schufteten. Sie kämpften. Sie suchten ihr Glück
und sie bekamen den Pokal. So geht es auch den Autoren. Schufte!

Du sollst die dänische Sprache lieben
Wir schreiben auf Dänisch. Dänisch ist auf bestimmte Weise grässlich. Aber es ist
unsere Sprache. Wir müssen ihre Schönheit finden. Wir müssen die Sprache
weiten, erfahren, wie weit wir sie bringen können, wir müssen sie vorantreiben,
sie herausfordern, neue Wörter finden, sie bereichern. Sie drehen und wenden
und das allerbeste aus ihr machen. Wir müssen die Wörter erhalten, die es wert
sind, erhalten zu werden. Prächtig. Leierkasten. Schützenzelt. Liebe Dänisch.
Genieße es. Hege es. Du bekommst keine andere Sprache.

Du sollst dumm sein
Wenn du gut wirst, sollst du es wieder zerstören. All das Schöne, das du kannst.
Du musst dich frei machen und deine Arbeit und deine Methoden neu betrachten,
als ob du nichts weißt. Das ist das Schwierigste. Wir werden nämlich einfach
besser, wenn wir arbeiten. Wir tun dann Dinge auf bestimmte Art und Weise. Wir
tun auf bestimmte Art und Weise Dinge nicht. Wir schließen Türen und nutzen nur
die, die wir kennen. Wir schließen Möglichkeiten. Wir bekommen Gewohnheiten.
Wir wiederholen uns. Wir werden tüchtiger und tüchtiger, zu tüchtig. Gewieft.
Geschliffen. Diese Schlacht endet nie, die eigenen Gewohnheiten zu überwinden,
die Arbeit rein und offen zu halten und voller Lust. Den Montag zu einer
unbekannten Landschaft zu machen.

Du sollst diese Kinder vergessen
Kinder schauen jeden Freitag die Disneyshow. Und sie lieben sie. Kinder wollen
Geschichten hören über blonde, langweilige Prinzessinnen, wieder und wieder.
Kinder haben kein Gespür für Qualität. Kinder sind dumm, Kinder sind launenhaft,
Kinder haben einen schlechten Geschmack. Sie können auch klug sein, bei
alledem. Und genau die Geschichte lieben, die du liebst. Kinder verstehen alles
Mögliche, was sie strenggenommen nicht verstehen können. Kinder sind nämlich
genau wie alle anderen Menschen. Setz dich und schau dir eine durchschnittliche
Fernsehserie an. Sieh, wie sie versuchen, mit allen befreundet zu sein, allen
entgegen zu kommen. Deswegen sind sie so langweilig, diese Serien, so
gleichgültig. Weil hier jemand Berechnungen anstellt. Vergiss also diese Kinder.
Du kannst ihren Geschmack nicht abpassen. Du kannst sie zu nichts brauchen.
Du hast nur dich selbst, deinen Geschmack, dein Gespür für Schnee und Sonne.
Dein Arbeitszimmer ist kein demokratisches Forum. Es ist dein Raum. Erzähle dir
selber etwas. Und lass es traurig sein, lass es lustig sein, nachdenklich, was auch
immer. Hinterher wird es sich zeigen, wie viele Jünger du hast.

Die 10 Gebote eines Kinderbuchautors
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7Du sollst unverschämt sein
Du darfst nicht auf den Lehrer hören, jedenfalls nicht immer. Das Neue geschieht,
wenn jemand das Neue tut. Das, was wir nicht zu tun pflegen. Das, was man nicht
tut. Wenn niemand die Linie überschreitet, bleiben wir im Alten hängen. Jede Zeit
muss ihre Linie finden und sie deswegen überschreiten. Sonst könnten wir sie
nicht sehen. Pippi Langstrumpf überquerte Linien, die, die man damals hatte.
Heute ist sie Mainstream. Es ist an dir. Was ist das Skandalöse an deiner
Geschichte? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist gar nichts Skandalöses an der
Geschichte, die du schreibst, und vielleicht soll da gar nichts sein. Es ist erlaubt,
zu erzählen, dass wir nett zueinander sein sollen. Aber vielleicht soll etwas da
sein, über das man streiten kann? Manchmal schon, oder? Sonst wäre ja alles
gleich? Das Skandalöse fordert die Linien der Zeit heraus. Damit wir sie besser
erkennen.

Du sollst stehlen
Mit Händen und Füßen. Aber nur von den Besten. Die Besten stahlen sicher auch
von denen, die sie für die Besten hielten. Versuch nur, abzukupfern und zu
kopieren, du wirst entdecken, dass es Grenzen gibt, wie nahe du herankommst,
du klebst nämlich an dir selbst, an dem, der du bist, an dem, was du bist. Es wird
nie genau so. Stiehl also. Wir anderen tun es auch und wir schämen uns nicht
einmal dafür. Manchmal verfallen wir darauf, es Inspiration zu nennen, dass uns
jemand inspiriert habe. Wir können es nennen wie wir wollen, wenn wir es bloß
tun. Und gerne am helllichten Tag.

Du sollst dich erfinden
Du sollst dich erschaffen und du sollst deine eigene Arbeitsweise finden. Ideen
haben. Wer sagt denn, dass es mit Worten beginnt? Vielleicht bist du jemand, der
erst eine Zeichnung machen muss? Bitte einen Zeichner um eine Zeichnung. Wer
sagt denn, dass du allein schreiben musst, vielleicht musst du gegen einen
anderen Autor antreten? Bitte einen Kollegen. Vielleicht möchtest du Haus-
schriftsteller in einem Kindergarten werden? In einer Spielwarenhandlung? Im
Zoo? Wie sieht deine Geschichte aus, wenn sie nicht ein einziges Adjektiv
enthält? Was, wenn du deine schöne Geschichte zerschneidest und andere
Reihenfolgen ausprobierst? Was, wenn du die Antworten vertauschst, sodass Er
Ihres sagt und Sie Seins? Was, wenn du deine neue Geschichte mit einer alten
Geschichte verflichtst? Erfinde dich selbst. Endlich darfst du es. Soviel du willst.

© Kim Fupz Aakeson

Du sollst schreiben
Basta. Vergiss bloß all die anderen Gebote. Du sollst schreiben. Du bist
Schriftsteller. Ein Schriftsteller schreibt. Ein Schriftsteller kann zum Treffen im
Verlag gehen und beim Essen darüber reden, was einmal zu schreiben wäre. Ein
Schriftsteller kann sich mit anderen Schriftstellern treffen und darüber reden, wie
hart es ist, Schriftsteller zu sein. Ein Schriftsteller kann mit Mütze am Strand
stehen und über das Meer blicken. Ein Schriftsteller kann im Garten liegen und
über das Leben nachdenken. Aber ein Schriftsteller schreibt vor allem. Ein
Schriftsteller setzt sich hin und tut es. Jeden Tag. Ein Schriftsteller schreibt
nämlich auch, wenn er sich unbegabt fühlt. Und nicht inspiriert. Und im
Gegenwind. Ein Schriftsteller weiß, dass man vorab nichts wissen kann, die Arbeit
deckt es erst auf. Das geschieht vielleicht an dem Tag, der am allerschlimmsten
begann. Der Augenblick. Das Telegramm von Gott. Man weiß es nicht. Man muss
schreiben, um es zu erfahren. Die Arbeit ist es, zu schreiben. Es geschieht, wenn
du schreibst. Schreibe.

Kim Fupz Aakeson wurde 1958 geboren. Er schreibt
sowohl für Kinder und Jugendliche, als auch für
Erwachsene, unter anderem Romane und Drehbücher
für Fernsehen und Radio. Außerdem arbeitete er als
Illustrator für Zeitungen und Zeitschriften. Aakeson
erhielt 1990 den Kinderbuchpreis des dänischen
Kultusministeriums.
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Janne Teller : NICHTS
Bühnenfassung von Andreas Erdmann nach der deutschen
Übersetzung von Sigrid C. Engeler
bearbeitet von Jörg Wesemüller für den Jugendclub U21 des
Saarländischen Staatstheaters
Leitung des Jugendclubs U21 und Inszenierung:
Jörg Wesemüller
Bühnenbild und Kostüme: Jasna Bošnjak

»Nichts bedeutet irgendwas, deshalb lohnt es sich nicht,
irgendwas zu tun.« Mit diesen Worten schockiert Pierre Anthon
alle in der Schule. Um das Gegenteil zu beweisen, beginnt die
Klasse alles zu sammeln, was Bedeutung hat. Doch was mit
alten Fotos beginnt, droht bald zu eskalieren: Gerda muss sich
von ihrem Hamster trennen. Auch Lis Adoptionsurkunde, der
Sarg des kleinen Emil und eine Jesusstatue landen auf dem
Berg der Bedeutung. Nur Pierre Anthon bleibt unbeeindruckt.
Und die Klasse rächt sich an ihm … Janne Teller hat ein hartes
Buch geschrieben, eine erschütternde Geschichte über das
Erwachsenwerden und die großen Fragen des Lebens.
Um »Nichts« hat es, seit das Buch vor zehn Jahren erschien,
in Skandinavien eine heftige Kontroverse gegeben. Die Spieler
des Jugendclubs U21 stellen ihre eigenen Fragen nach der
Bedeutung der Dinge und setzen diese szenisch um: Was sind
unsere Werte? Was sind die unserer Eltern? Was erwartet man
von uns? Welche Alternativen können wir für uns formulieren?
So verweben sich Janne Tellers Figuren mit den Geschichten
der Jugendlichen, mit ihren Überzeugungen und Hoffnungen.

Kartenvorverkauf: (0681) 3092-486
www.saarlaendisches-staatstheater.de

Foto: Björn Hickmann

Besetzung
Agnes: Estella Eckert; Anna Li: Magdalena-Victoria Meiser
Elise: Lena Noell; Frederick: Matthias Adamietz
Gerda: Jannica Hümbert; Hans: Anselm Beer
Henrik: Alexander Schmidt; Hussein: Michael Mejeh
Ingrid: Natascha Lesch; Jan-Johann: Janosch Fries
Kai: Thorsten Woll; Marie-Ursula: Nora Becker
Konan: Stefanie Mejeh; Ole: Jan Meyer
Pierre-Anthon: Max Engel; Rosa: Kerstin Schmidt
Sofie: Eva-Marie Guldner; Solveig: Anne Mayer
Zora: Anna Woll

N
IC

H
T

S DO 10.Mai
19:00h

In Kooperation mit dem Saarländischen Staatstheater Saarbrücken
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Kommen Sie mit Ihrer Schulklasse oder Jugendgruppe in die Großregion. Die Museen und 

touristischen Attraktionen im Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz,

Ostbelgien und der Wallonie haben spannende Programme vorbereitet und eine Auswahl 

der attraktivsten pädagogischen Angebote für Sie zusammengestellt.  

Bestellen Sie unser Poster mit den Angeboten für Schüler von 6 bis 15 Jahren

inklusive des Begleitheftes. 

Tourismusmarketing für die Großregion

Franz-Josef-Röder-Str. 9  D-66119 Saarbrücken

Tel. + 49 (0) 6 81 / 9 27 20 39  Fax:  + 49 (0) 6 81 / 9 27 20 75

www.tourismus-grossregion.eu  info@tourismus-grossregion.eu

ERLEBNIS GROSSREGION 
MUSEEN, SEHENSWÜRDIGKEITEN UND ATTRAKTIONEN
Leben wie die Römer in der Villa Borg. Zum Künstler werden im MUDAM 

auf dem Luxemburger Kirchberg. Das Mittelalter erleben auf Château de 

Malbrouck oder Töpfern im Töpfereimuseum Raeren.

-A
Grande RégionGroßregion

Interreg IV-A Projekt / Projet Interreg IV-A
„Aufbau eines transnationalen Marketingkonzepts für den Tourismus in der Großregion“
Gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Programms INTERREG IV-A Großregion.
Die Europäische Union investiert in Ihre Zukunft.

Kofinanzierer

Touristische Projektpartner



Erzählen Raconter

Jeder Mensch hat eben so seine Art zu erzählen, und vor allem

hat er nur seine Geschichte, für ihn die einzige, und jede

Geschichte ist einzigartig, und alle Geschichten zusammen

ergeben überhaupt erst die wirkliche Geschichte, die ist ja gar

nicht zu verstehen ohne die Geschichten der Menschen, die da

drin versteckt sind.

aus: Dieter Forte: Auf der andere Seite der Welt; Fischer 2004



DO 10:00 h
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Dr. Brumm ( 4+)

Der Bär Dr. Brumm hat eigent-
l ich nie Langeweile, denn
irgendwas läuft immer schief.
Aber auch wenn sein Riesen-
kürbis nicht durch die Tür pas-
sen will oder seine Fußballspie-
ler plötzlich aus dem Fernseher
verschwinden - Dr. Brumm
staunt dann eben kurz mal
„Tonnerwetter!“ und findet eine
Lösung.
Thienemann Verlag 2012

L’ours Dr. Brumm ne s’ennuie

jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas comme

prévu. Mais même si la citrouille géante ne passe pas par la

porte ou si les joueurs de football disparaissent de son écran

de télévision, Dr. Brumm et ses amis le cachalot et le blaireau

trouvent toujours une solution.

Daniel Napp (*1974) studierte in Münster Grafikdesign. Er ar-
beitet als freier Illustrator in einer Ateliergemeinschaft in Müns-
ter und hat bereits zahlreiche Bilder- und Kinderbücher
illustriert.

Daniel Napp (*1974) fit des études de design graphique à

Münster.Il travaille à son compte comme illustrateur dans une

communauté artistique à Munster et a illustré de nombreux

livres pour enfants.

Tout autour de moi (4+)

Auf jeder Buchseite gibt es viel zu entdecken und auf jeder
Seite hat sich ein kleines Geheimnis versteckt. TOUT
AUTOUR DE MOI ist eine bunte Entdeckungsreise für kleine
Leute mit großer Neugier.

Ce grand album est tout-terrain : il peut s’observer des

heures, dans n’importe quel sens, par terre ou sur les genoux,

à un ou plusieurs lecteurs. En une courte phrase, un jeune

narrateur présente une situation de la vie quotidienne et

propose de l’aider à chercher un objet, un animal…

Clotilde Perrin (* 1977) studierte an der „Ecole des Arts
décoratifs“ in Straßburg bei Claude Lapointe. Seit 2002
arbeitet sie als Illustratorin für verschiedene Kinderbuch-
verlage in Frankreich und hat zahlreiche Bilderbücher
veröffentlicht.

Clotilde Perrin (*1977)  a

étudié aux Arts décoratifs de

Strasbourg. Elle débute son

métier d’illustratrice en 2002

et travaille pour plusieurs

éditeurs de jeunesse.

DO 11:00h
 DO 14:00h

4 ... 6 Jahre
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Vom kleinen Land am Bach (5+)

In dem kleinen Land am Bach
leben Trottelpups, Oktavia,  der
Stiefelstinker und der
Grottenschniefer, die sich erst
nicht ausstehen können und dann
doch zu Freunden werden. Und
natürlich das Erpelchen, der beste
Freund von Trottelpups!
Zusammen befreien sie den Bach
und feiern das große Marzipanfest.
Gerstenberg-Verlag 2011

Dans un petit pays près d’un

ruisseau tout est pour le mieux. Là

vivent Trottelpups, Oktavia, le Stiefelstinker et le

Grottenschniefer qui au début ne se supportent pas mais

finissent par devenir amis. Et il y aussi le Erpelchen, le

meilleur ami de Trottelpups. Ensemble ils libèreront le

ruisseau et célèbreront la grande fête du massepain.

Rune Belsvik (*1956) ist ein norwegischer Schriftsteller; er
schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Seine
Bücher sind in viele Sprachen übersetzt und mit dem Brage-
Preis ausgezeichnet worden.

Rune Belsvik (*1956) est un auteur jeunesse norvégien. Ses

livres sont traduits dans plusieurs langues et ont reçu le prix

Brage. Il a reçut le prix du ministère de la culture norvégien

pour ses livres sur Trottelpups et ses amis.

Lieselotte lauert (4+)

Lieselotte ist eine ganz besondere Kuh. Ihr größtes Vergnü-
gen besteht darin, den Postboten zu erschrecken und ihn vom
Hof zu jagen. Der hat jede Nacht schreckliche Albträume.
Aber dann fällt ihm etwas ein, und am nächsten Tag erwartet
Lieselotte eine Riesenüberraschung. …
Sauerländer Verlag 2011

Lieselotte est une vache particulière. Son plus grand plaisir

est d’effrayer le facteur et de le pourchasser dans la cour. Le

facteur fait chaque nuit des cauchemars horribles. Un jour il a

une idée et le lendemain il réserve une sacrée surprise pour

Lieselotte...

Alexander Steffensmeier
(*1977) begann schon während
des Studiums als freier
Illustrator zu arbeiten.
Inzwischen sind  mehrere
Bände mit Lieselotte erschie-
nen, ein Malbuch, ein Koch-
buch, ein Hörbuch und
neuerdings sogar ein Spiel.

Alexander Steffensmeier
(*1977)commença à travailler
comme illustrateur durant ses
études. Depuis plusieurs tomes
des aventures de Liselotte ont

été publiés auxquels s’ajoutent un livre de coloriage, un livre
de cuisine, un livre audio et récemment un jeu.

DO 15:00h
FR 15:00h

FR 9:00h
FR 11:00h

4 ... 6 Jahre
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Zimmer frei im Haus der Tiere (4+)

Die Tiere suchen einen neuen
Mitbewohner in ihrem Mietshaus.Den
meisten Interessenten gefällt die
Unterkunft sehr, aber sie haben an
den Nachbarn etwas auszusetzen.
Die Taube aber erkennt: Mit diesen
Nachbarn lässt es sich in Frieden
und Freundschaft zusammenleben.
Ariella Verlag, 2011

Les animaux recherchent un

nouveau colocataire. La plupart des

candidats aiment la maison mais ont

des choses à redire quant au voisin. Mais la colombe

reconnait que l’on peut vivre en paix et amitié avec ce voisin.

Leah Goldberg (1911-1970) war Dichterin, Theaterkritikerin,
Übersetzerin, Redakteurin, Dozentin und Kinderbuchautorin.
Sie wurde mit vielen Preisen geehrt, darunter mit dem
Israelischen Literaturpreis des Jahres 1970.
Der Berliner Ariella-Verlag stellt ihre Bücher in deutscher
Übersetzung von Mirjam Pressler neu vor.

Leah Goldberg (1911 – 1970) était poète, critique,

traductrice, rédactrice, maitre de conférence et auteur de livre

de jeunesse. Elle reçut de nombreux prix entre autres le prix

israélien de littérature en 1970.

La maison d’édition berlinoise Ariella Verlag publie son œuvre

en allemand, traduit par Mirjam Pressler.

FR 10:00h
SA 11:00h

FR 11:00h
SA 15:00h

Graf Wenzelslaus, der Geräuschesammler
(5+)
Graf Wenzelslaus zu Vegesack ist Tüftler. Seine neueste
Erfindung ist ein Geräuscheeinsauger, mit dessen Hilfe er
unterschiedlichste Geräusche in Einweckgläser bannt. 23.747
verschiedene hat er schon gesammelt, als das Unglück
geschieht. Es bricht durch die Holzdielen seiner Wohnung,
reißt zahllose Gläser mit sich und hängt fest...
Dix Verlag 2011

Le comte Wenzelslaus zu Vegesack est un bricoleur. Sa

dernière invention est un aspirateur à bruits, avec l’aide

duquel il enferme différents bruits dans des bocaux. C’est

alors que se produit la catastrophe. Le parquet dans son

appartement s’effondre sous lui et il entraine dans sa chute

de nombreux bocaux avec lui et reste coincé. ...

Thomas Johannes Hauck (*1958)
ist Autor, Schauspieler und
bildender Künstler. Mit seiner
Familie lebt er in Berlin. Neben
Büchern für Kinder schreibt er
Texte fürs Theater, arbeitet an
Verfilmungen und inszeniert.

Thomas Johannes Hauck (*1958)

est auteur, acteur et artiste. Il vit

avec sa famille à Berlin. En plus

des livres jeunesse, il écrit des

textes pour le théâtre, met en

scène et dirige des films.

4 ... 6 Jahre
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Wenn ich groß bin, werde ich Seehund (5+)

Nichts liebt der kleine Junge mehr,
als im Meer zu schwimmen. Von
vielen aufregenden Meeres-
bewohnern erzählt ihm die Mutter
und von Seehunden, die an Land
gehen, ihr Fell abstreifen und zu
Menschen werden. Das Fell hüten
sie wie einen Schatz, damit sie jeder
Zeit wieder zurück ins Meer können.
Da entdeckt der Junge unter dem
Sofa ein Seehundfell…
Verlag Beltz und Gelberg 2011

Pour le jeune garçon il n’y a rien de tel que de nager dans la

mer. Sa mère lui raconte des histoires de nombreux habitants

de la mer. Mais aussi des phoques qui sortent de l’eau, retire

leur peau et deviennent des hommes. Ils gardent leur peau

comme un trésor, afin de pouvoir retourner dans la mer à tout

moment...

Nikolaus Heidelbach (*1955) gehört zu den bedeutendsten
deutschen Illustratoren. Neben vielen Kinder- und Märchen-
büchern hat er auch Bilderbücher für Erwachsene veröffent-
licht. Im Jahre 2000 wurde ihm für sein Gesamtwerk der
Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises verliehen.

Nikolaus Heidelbach (*1955) est l’un des illustrateurs les

plus émérites. Ormi de nombreux livres de contes pour

enfants, dont il est l’auteur et l’illustrateur, il a publié des livres

illustrés pour adultes.

Besuch bei Oma und andere Geschichten (5+)

Matze war bei Oma, und was hat er dort gemacht? Jedenfalls
nicht ganz genau das, was er Mama so erzählt! Manchmal
gibt es eben Gründe, gewisse Dinge zu verschweigen, die
den Besuch bei Oma so schön gemacht haben. Er erzählt von
Jahrmarkt und Eiscreme und Räuberhöhlen. Ob alles auch
tatsächlich genau so war, braucht Mama ja nicht zu wissen ...
Jacoby und Stuart 2011

Matze était chez sa mamie et qu’ y a-t-il fait ? Et bien pas tout

à fait ce qu’il raconte à sa mère ! Parfois il y a des raisons

pour ne pas raconter certaines choses, qui rendent les visites

chez sa grand-mère aussi agréables. Il lui raconte la foire et

la glace et la grotte des voleurs. Mais est ce tout s’est bel et

bien déroulé ainsi, sa mère n’a pas besoin de le savoir…

Andrea Hensgen (*1959) arbeitete als Dozentin in der
Erwachsenenbildung. Sie zog drei Kinder groß und begann zu
schreiben, zuerst für Erwachsene, später auch für Kinder.
Bereits ihr erstes Buch wurde ein
großer Erfolg.

Andrea Hensgen (*1959) fit des

études de littératures et de

sciences politiques et travailla

ensuite dans la formation pour

adultes. Elle éleva trois enfants

et commença à écrire des livres,

d’abord pour adultes et ensuite

pour enfants.

FR 14:00h FR 16:00h

4 ... 6 Jahre
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Von der Prinzessin, die unbedingt in
einem Märchen vorkommen wollte (6+)

Die kleine Prinzessin ist sehr
sauer; denn ihr Märchenbuch ist
dick und schwer aber nirgends
ist von ihr die Rede.Das muss
sich ändern und zwar schnell.
Wie kommt man in so ein
Märchenbuch? Vielleicht durch
Frösche küssen oder sich vom
Wolf fressen lassen oder
hundert Jahre schlafen oder….
Hinstorff Verlag 2010

La petite princesse est fâchée,

car dans son livre de contes on

ne parle pas d’elle. Cela doit

changer et vite! Comment fait-

on pour être mentionné dans un

livre de contes? Peut-être en embrassant des crapauds?

Susanne Straßer (*1976) ist freiberufliche Illustratorin für
verschiedene Verlage und Agenturen. Ihre Arbeiten wurden
international ausgezeichnet und ausgestellt, u.a. auf der
Biennale in Bratislava.

 Susanne Straßer (*1976) travailla comme illustratrice pour

différentes maisons d’édition. Ses œuvres reçurent différents

prix internationaux et furent exposées entre autres à la

biennale de Bratislava.

Ein Geschenk für König Nimmersatt (4+)

Der König hat Geburtstag und alle wollen ihn beschenken.
Aber was schenkt man einem König, der wirklich schon alles
hat? Einen Stoffhasen namens Alfred – vielleicht? Ein
modernes, romantisch-verspieltes Märchen, das einfach
verzaubert.
Thienemann Verlag, 2011

C’est l’anniversaire du roi et tout le monde veut lui faire un

cadeau. Mais que peut-on offrir à un roi, qui possède déjà

vraiment tout? Peut-être un lapin en peluche du nom de

Alfred? Un conte moderne et ludique, qui vous envoute.

Neele (*1984) illustrierte bereits während ihres Studiums, das
sie im Sommer 2010 abschloss, für verschiedene Verlage und
Werbeagenturen. Heute lebt und
arbeitet sie in Münster.

Neele (*1984) fit des études de

design à la Fachhochschule de

Münster. Elle effectua des

illustration pour différentes

maisons d’édition et agence de

publicité durant ses études,

qu’elle acheva à l’été 2010. Elle

vit et travaille actuellement  à

Münster.

4 ... 6 Jahre
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Ein Brief aus der Arche
(4+)
Die Postraben Alexa und Max
haben einen besonderen
Auftrag: Sie müssen einen Brief
zum unheimlichsten Ort der
Welt bringen: dem Wrack der
Arche Noah. Als sie an der
alten Arche ankommen, treffen
sie auf Wesen, deren Vorfahren
die Arche nicht verließen, weil
sie sich vor allem und jedem
fürchteten: die Furchtlinge.
Aracari Verlag 2011

Alexa et Max, deux corbeaux

facteurs ont une mission particulière. Ils doivent acheminer

une lettre à l’endroit le plus terrifiant au monde : l’épave de

l’arche de Noé. Mais quelle est leur surprise quand ils arrivent

à l’épave et y rencontre des créatures, dont les ancêtres n’ont

pas quitté l’Arche, car il avait peur de tout : les froussards.

Philipp Winterberg (*1978) studierte Medieninformatik,
Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Öffentliches
Recht.Seine Geschichten eröffnen Perspektiven zu Themen
wie Freundschaft, Achtsamkeit und Glück.

Philipp Winterberg (*1978) fit des études d’informatique, de

communication, de psychologie et de droit. Ses histoires

offrent de nouvelles perspectives sur des thèmes comme

l’amitié, l’attention et le bonheur.

Die Geschichte von der hungrigen Boa
(4+ )
Eine sehr hungrige Boa stellt uns in dieser Geschichte neun
Lieblingsmärchen vor, die sie besonders mag. Mit kurzen,
humorvollen Inhaltsangaben zu den Märchen.
Bajazzo Verlag 2011

Un boa au grand appétit nous présente dans cette histoire

neuf contes, qu’il aime tout particulièrement et nous donne

quelques indications drôles quand à l’histoire

Marine Ludin wuchs in Südfrankreich auf und studierte
Illustration an der Kunsthochschule von Nancy und an der FH
Hamburg. Heute lebt und arbeitet sie in Heidelberg.

Marine Ludin grandit dans le Sud de la France et suivit une

formation d’illustratrice à l’Ecole des Beaux Arts de Nancy et

à la FH de Hambourg. Actuellement elle vit et travaille à

Heidelberg.

SO 16:00h

4 ... 6 Jahre
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Dinosaurier im Mond und
andere verrückte Geschichten und

Lieder  (6+)

eine musikalisch-theatralische Veran-
staltung von und mit Brigitte Schär
Brigitte Schär spielt Geschichten aus
ihrem Buch „Dinosaurier im Mond“. Und
sie singt auch noch ein paar der
witzigen Geschichten-Lieder von ihrer
neuen CD „Anker lichten, Segel
setzen!“. Zum Beispiel das Lied von der
verliebten Ameise. Oder das von den 5 winzig kleinen
Zwergen auf einem abenteuerlichen Ausflug durch den
geheimnisvollen Wald.

Brigitte Schär joue des histoire de son livre „Dinosaurier im

Mond“. Elle chantera aussi quelques chansons drôles de son

dernier CD „Ancher lichten, segel setzen!“. Par exemple la

chanson de la fourmi amoureuse, ou celle de cinq nains

minuscules et de leurs aventures dans la forêt mystérieuse.

Brigitte Schär ist Schriftstellerin, Sängerin und Performerin
und lebt in Zürich. Sie veröffentlicht Bücher und CDs für
Kinder und Erwachsene und tritt mit multimedialen Lese-
Performances und Konzert-Lesungen in der ganzen Welt auf.
Ihre Bücher wurden mehrfach ausgezeichnet und in viele
Sprachen übersetzt.

Brigitte Schär est écrivain chanteuse et artiste. Elle vit à

Zurich. Elle publie des livres et des CDs pour jeunes et

adultes.

DO 9:00h
DO 11:00h
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Frerk du Zwerg (8+)

Frerk ist klein, nicht besonders stark, und die Kinder in der
Schule rufen: „Frerk, du Zwerg!“ Sein Vater ist wortkarg und
seine Mutter reagiert allergisch auf alles, was Spaß macht:
Hunde, Ausflüge, Schokolade, Sommer, Himbeeren und
Gäste. Doch in Frerks Kopf wohnen wilde Gedanken und
bunte Wörter, Frerk träumt von Abenteuern und einem großen
Hund mit zotteligem Fell. Da findet er ein seltsames Ei....
Bloomsbury Verlag 2011

Frerk est petit, et pas très fort. Les

enfants de l’école l’appelle „Frerk,

espèce de nain!“ Son père n’est pas

bavard et sa mère a une réaction

allergique à tout  ce qui l’amuse. Mais

Frerk a la tête remplie d’idées et de

mots multicolores. Frerk rêve

d’aventures et d’un grand chien à

poils longs.

Finn-Ole Heinrich (* 1982) studierte
Filmregie in Hannover. Neben
zahlreichen Kurzfilmen erschien 2005
sein erster Erzählband „die Taschen

voll Wasser“. In Saarbrücken stellt er sein erstes Kinderbuch
vor.

Finn-Ole Heinrich (* 1982) a fait des études pour être

régisseur à Hanovre. En plus de nombreux court-métrages, il

publia en 2005 son premier livre d’histoire.Il présentera son

premier livre jeunesse à Sarrebruck.

DO 9:00h
DO 11:00h

6 ... 10 Jahre
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Jagd auf Dr. Struppek (10+)

Endlich ist es wieder soweit: Philipp, Flo, Caro, Leo und
Kommissar Lars knobeln an neuen Detektivfällen. Diesmal
jagt die Lakritzbande einem schwarzen Koffer hinterher,
entlarvt einen mysteriösen Dieb und muss nicht nur ein
schauriges Geheimnis lüften, sondern auch den Spuk im
Eulenmoor aufklären!
Cbj Verlag 2011

Enfin: Philipp, Flo, Caro, Leo et le

commissaire Lars se cassent la tête

avec des nouvelles affaires de

détectives. Cette fois ci, la bande de

réglisse est à la recherche d’une

valise noire, démasque un voleur

mystérieux et ne doit pas seulement

dévoiler un secret macabre, mais

aussi expliquer l’apparition de

revenants dans le marais des

chouettes!

Julian Press (*1960) schreibt und
zeichnet seit vielen Jahren für Kinder Ratekrimis und
Wimmelbilder. Nach längerem Aufenthalt in Brüssel arbeitet
er als freier Grafiker und Autor in Hamburg.

Julian Press (*1960) écrit et dessine depuis de longues

années pour les enfants. Ses lectures passionantes et

interactives sont appréciées par petits et grands.

DO 10:00h
DO 12:00h

6 ... 10 Jahre

DO 12:00h

Achtung, hier kommt Lotta! (7+)

Ob beim Dreikäsehochtag im Tierheim oder beim Schreib-
wettbewerb  - Lotta fällt immer was ein. Auch wenn der Hund,
den sie sich erschwindelt hat, vielleicht ein bisschen wie ein
Pony aussieht und auch wenn die Geschichte, die Lotta als
Hausaufgabe schreibt, aus Theos Lieblingsgeschichte
abgeschrieben ist ....
Beltz & Gelberg Verlag 2011

Lotta a toujours des idées, que ce soit à

la journée des hauts comme trois

pommes au refuge pour animaux, ou lors

du concours d’orthographe. Et même

quand le chien qu’elle a reçut grâce à un

mensonge ressemble plus à un poney et

même quand l’histoire qu’elle doit

raconter comme devoir est plus ou

moins recopiée de l’histoire préférée  de

Theo...

Daniel Napp (*1974) arbeitet als freier
Illustrator in einer Ateliergemeinschaft in
Münster und hat bereits zahlreiche
Bilder- und Kinderbücher illustriert und geschrieben. 1999 und
2001 wurde er für die Illustratorenschau in Bologna ausge-
wählt.

Daniel Napp (*1974) est illustrateur indépendant et travaille

dans un atelier qu’il partage avec d’autres artistes. Il a écrit et

illustré de nombreux livres d’images et des livres jeunesse.
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Staub – Ursprung des Lebens. Spiegel der Umwelt
(9+)
Staub sammelt sich überall und zieht faszinierende Dinge an.
Er verrät Privates über uns und hilft sogar der Polizei bei
Kriminalfällen.  Staub ist einfach spannend: Seine Bestandtei-
le sind die letzten Teilchen, die für das menschliche Auge
noch sichtbar sind. Staub fällt nicht, sondern segelt; er flieht
einerseits vor uns, andererseits springt er Dinge an und haftet
fester an ihnen als mit einem Kleber befestigt. Was genau ist
eigentlich Staub?

La poussière se dépose

partout et attire des

choses fascinantes. Elle

révèle des choses privées

et aide même la police à

résoudre des crimes.Mais

qu’est-ce que c’est la

poussière exactement ?

Dr. Jens Soentgen ist
wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt
der Universität Augsburg. Er studierte Chemie und Philoso-
phie. Lehraufträge führten ihn an verschiedene Universitäten
in der Bundesrepublik. Mehrfach war er in Brasilien als
Gastdozent für Philosophie tätig.

Jens Soentgen est directeur scientifique au centre

scientifique environnement de l’université d’Augsbourg. Il a

étudié la chimie et la philosophie. Il a donné des cours de

sciences à diverses universités allemandes.

FR 10:00h

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Karo und Blaumann (9+)

Karo und Blaumann - der karierteste Detektiv der Welt und
das blaublütige Mädchen mit den ölverschmierten Fingern
ermitteln weiter!
Als der Mann ohne Schatten in die Detektei kommt, ist Karo
klar: Dieser Fall hat es in sich. Denn wie findet man einen
verlorenen Schatten wieder? Zum Glück versteht sich Karos
adelige Freundin Blaumann nicht nur auf Automotoren
sondern auch aufs Knacken von Computern.
Carlsen Verlag 2012

Karo et Blaumann – le détective aux carreaux et la fille

aristocratique, aux doigts salis par la peinture à huile

continuent leurs enquêtes!

Lorsque l’homme sans ombre entre dans le bureau du

détective, Karo est convaincu que cette affaire ne sera pas

simple à résoudre. Comment retrouve-t-on une

ombre perdue?

Jörg Hilbert lebt als freier Autor und Illustrator im
Ruhrgebiet. Von seinen beliebten Ritter Rost-
Kinderbuchmusicals (Musik von Felix Janosa)
wurden bisher über 1 Million Exemplare verkauft.
Auch in ihrer Bühnenfassung gehören sie zu den
beliebtesten Kinderstücken überhaupt.

Jörg Hilbert vit comme auteur et illustrateur

indépendant dans la Ruhr. La comédie musicale

pour enfants Ritter Rost (musique de Felix

Janosa) est très appréciée, 1 million

d’exemplaires audio ont été vendu.

FR 9:00h
FR 11:00h

6 ... 10 Jahre
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Ein Adler bleibt ein Adler (7+)

Ein Bauer fängt einen jungen Adler,  steckte ihn zu seinen
Hühnern und zieht ihn auf. Was wird aus dem Adler? Verwan-
delt er sich in ein Huhn oder bleibt er ein Adler?
Die Geschichte schrieb James Aggrey aus Ghana. Patrick K.
Addai erzählt sie neu, um seine Mitmenschen zu motivieren:
„Seid niemals zufrieden mit den hingeworfenen Körnern. Wir
sind alle freie Adler. Darum breitet Eure Schwingen aus und
fliegt!“
Verlag Adinkra 2012

Un paysan attrape un aiglon, le met avec

ses poules et l’élève. Que deviendra cet

aiglon?

James Aggrey, originaire de Ghana, écrit

cette histoire. Patrick K. Addai réécrit cette

histoire pour motiver ses semblables: „ Ne

vous contentez jamais des graines que l’on

vous jette. Nous sommes tous des aigles

libres. C’est pourquoi déployez vos ailes et

prenez votre envol!“

Patrick K. Addai (* 1969 )aus Ghana hat
mit seinen Büchern und durch seine große Erzählkunst vielen
Kindern in Europa seine Kultur bekannt gemacht. Addai
engagiert sich als Kulturbotschafter für die Welthungerhilfe. Er
lebt in Leonding bei Linz.

Patrick K. Addai (* 1969 ) est un auteur jeunesse de Ghana.

Grâce à ses livres et ses talents de conteur, il a fait partager à

de nombreux enfants en Europe la culture de son pays.

6 ... 10 Jahre

FR 10:00h
SO 14:00h

Le Phare de l’oublie (7+)

Leuchttürme sehen an den Meeres-
küsten nicht nur wunderschön und
malerisch aus, sie sind lebenswichti-
ge Helfer, um Schiffe in der Dunkel-
heit vor gefährlichen Klippen zu
warnen und ihnen den sicheren Weg
ans Ufer zu zeigen. Seit wann es
Leuchttürme gibt, welche dramati-
schen und poetischen Geschichten
sich um sie ranken, darüber hat
Fabian Grégoire ein spannendes
Buch mit vielen schönen Bildern geschaffen, aus dem er liest
und erzählt.
Ecole des Loisirs 2011

Une fille, pieds nus, qui ramasse des os de seiche sur la

plage à marée basse. Un drôle de vieux bonhomme

nostalgique qui sculpte des visages dedans. Leurs passions,

leur affection, leur amitié, leur humanité. Voilà les lumières

dont cet album va vous parler. Et puis, bien sûr, il y a les

phares...

Fabian Gregoire (*1975) schreibt und illustriert Sachbücher
für Kinder und Jugendliche, wobei ihn besonders historische
Themen interessieren. Er lebt und arbeitet in der  Auvergne.

Fabian Gregoire (*1975) est né en 1975 à Nivelles en

Belgique. Après des études d’illustration à l’école Saint-Luc

de Bruxelles, il s’est installé en France. Il vit aujourd’hui en

Auvergne.

FR 10:00h
SA 14:00h
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Veronika klingt wie Har-
monika (8+)

Immer wieder ist sie die „Neue“.
Veronika hat so oft die Schule
gewechselt, dass sie schon nicht
mehr weiß, wo ihr der Kopf steht.
„Veronika klingt wie Harmonika. Und
genauso fühlt sie sich. Alle ziehen
und schieben an ihr und heraus
kommt eine sehr seltsame Musik.“
Ihre Mutter hat einen neuen Freund,
ihre Schwester hat eine neue
Freundin, und Veronika hat einfach genug.
Høst & Søn 2011

Elle est toujours la « nouvelle ». Veronika a changée d’école

si souvent qu’elle ne sait plus où elle en est. « Veronika est

comme un accordéon. Et elle se sent aussi comme ça. Tout le

monde la tire et la pousse, et il en sort une musique bizarre. »

Rebecca Bach-Lauritsen (*1976), aus Holbæk, besuchte die
Autorenschule für Kinderliteratur und arbeitet unter anderem
bei Danmarks Radio. Veronika... ist ihr Erstlingswerk. Sie
bekam dafür im November 2011 vom Ministerium für Jugend
und Bildung den Autorenpreis überreicht.

Rebecca Bach-Lauritsen (*1976), de Holbæk, est allée à

l’école de littérature enfantine et travaille entre autre pour

Denmarks Radio. Veronika…est son premier livre. Pour celui-

ci, elle a reçu en Novembre 2011 le prix d’auteur, remis par le

ministère de la jeunesse et de l’éducation.
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Wo wohnen die
Häuser? (6+)

Onde Moram as Casas
(portugiesischer Titel)
Auch die Häuser, in denen
wir wohnen, haben ein
Herz: einen Dachboden
zum Träumen und einen
Keller zur Aufbewahrung
von Dingen, vor denen wir
uns ein wenig fürchten.
Vom Fuß bis zum Dach,
die Häuser sind wie wir. Wie sieht dein Haus aus?
Caminho 2011

Même les maisons dans lesquelles nous vivons ont un cœur,

un grenier pour rêver et une cave pour y garder les choses

dont nous avons un peu peur. Des fondations au toit, les

maisons sont comme nous. A quoi ressemble ta maison?

Carla Maia de Almeida kommt aus Lissabon (Portugal) nach
Saarbrücken. Sie arbeitet als Autorin, freischaffende
Journalistin und Übersetzerin.

Carla Maia de Almeida est originaire de

Lisbonne (Portugal). Elle travaille comme auteur,

journaliste indépendante et traductrice.

6 ... 10 Jahre

FR 11:00h30
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Fritzi und die kleinste
Tierretterbande der Welt
(8+)
Fritzi und ihre besten Freunde Lara
und André gründen eine Tierretter-
Bande. Aber der erste Einsatz ist
nicht sonderlich erfolgreich und Lara
und André verlieren schnell die Lust
am Retten. Zu schnell, denn nur kurze
Zeit später gerät Fritzis Freundin
Hilde, eine alte Ziegendame, in
ernsthafte Gefahr! Jetzt kommt es
ganz allein auf Fritzi an ...
Dix Verlag 2011

Fritzi et ses meilleurs amis Lara et André créent un groupe de

sauvetage d’animaux. Mais la première intervention n’est pas

un vrai succès et Lara et André perdent rapidement l’envie de

sauver des animaux. Trop vite, car peu de temps après Hilde,

une vieille chèvre et amie de Fritzi est en danger...

Jutta Nymphius wurde 1966 in Bremerhaven geboren,
studierte in Köln und Florenz Italianistik, Hispanistik und
Germanistik . Sie arbeitete zunächst als Lektorin für verschie-
dene Verlage und ist seit 1997 als freie Lektorin, Autorin und
Übersetzerin von Kinder- und Jugendbüchern tätig.

Jutta Nymphius est née en 1966 à Bremerhaven et fit ses

études d’italien, espagnol et allemand à Cologne et Florence.

Elle travailla tout d’abord comme lectrice dans différentes

maisons d’édition et depuis 1997 comme lectrice, traductrice

et auteur de littérature jeunesse.

6 ... 10 Jahre

SA 11:00h
SA 14:00h
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Der weiße Elefant (9+)

„Hast du jemals die Papageiensprache erlernt? Hat deine
Woche achteinhalb Tage oder schläfst du
glatt einmal ein Jahr durch? Ist dir die Welt
lieber rund oder eckig? Und nicht zuletzt:
Wo ist dein weißer Elefant des Glücks
geblieben?“Antworten finden sich in vier
verrückten Erzählungen aus fernen
Ländern.Die Originalillustrationen zu den
Geschichten sind in der Ausstellung
„märchenhaft!“ ausgestellt.
IDMI-Verlag 2011

„As-tu jamais appris la langue des

perroquets ? Est-ce que ta semaine a 8

jours et demi ? Dors tu toute une année

d’un coup ? Préfères-tu que le monde soit rond ou carré ? Et

surtout où est ton éléphant blanc porte-bonheur ? » Les

réponses sont dans 4 histoires folles de pays lointains.

Kestutis Kasparvicius (*1954) kommt aus Litauen, wo er in
Vilnius mit seiner Familie lebt.  Er studierte Chorleitung und
anschließend Grafik-Design an der Kunstakademie Vilnius.
Seit 1984 illustriert er Kinderbücher für Verlage auf der
ganzen Welt und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
net.  1993 war er in Bologna  „Illustrator des Jahres“.

Kestutis Kasparvicius (*1954) est originaire de Lituanie, où il

vit avec sa famille à Vilnius. Il fit des études pour diriger un

chœur et par la suite pour être concepteur graphique. Il

illustre depuis 1984 des livres jeunesse pour des maisons

d’éditions internationales. Il a reçut de nombreux prix.

Vom Fischer, der ein Künstler war (8+)

30 kurze Geschichten von kleinen, kostbaren Momenten und
den großen Fragen des Lebens. Zum Beispiel von einer Stadt,

die für einen Augenblick den Atem anhält. Von
einer Insel, die sich verliebt oder einem
Schatten, der seinen Menschen verlässt. Und
von einem Fischer, der die große Kunst des
Wartens beherrscht.
mixtvision Verlag, 2011

30 nouvelles sur les moments précieux et les

questions existentielles. Par exemple sur

l’histoire d’une ville qui durant un moment retient

son souffle, celle d’une île qui tombe

amoureuse, d’une ombre, qui quitte son humain

et d’un pêcheur, maître de l’art d’attendre.

Manfred Schlüter (* 1953) lebt in Hillgroven, einem Dorf an
der Nordsee. Dort schreibt er Gedichte und Geschichten oder
malt Bilder für Bücher. 1983 wurde ihm der Friedrich-Hebbel-
Preis, 2008 der Friedrich-Bödecker-Preis zuerkannt. Zudem
erhielt er Auszeichnungen der Stiftung Buchkunst sowie der
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach. Seine
Bücher wurden u.a. als „Schönstes Buch des Jahres“ und
„Bilderbuch des Monats“ ausgezeichnet.

Manfred Schlüter (* 1953) vit à  Hilgroven, un petit village à

la mer du Nord. Il y écrit sa poésie et ses histoires. Il a reçut

le prix Firedrich-Hebbel en 1983 et le prix Friedrich-Bödecker

en 2008. De plus il a reçut des prix de la fondation Buch-

kunst.

SA 16:00h
S0 12:00h

6 ... 10 Jahre
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Knopfgeschichten (6+)

Jeder Knopf hat eine Geschichte. Ob Hosen-, Hemden-,
Jacken- oder Mantelknopf, ob winzig klein ob groß, aus Holz,
aus Horn, aus Eisen oder Plastik. Jeder Knopf hat
eine Geschichte.
Alfred Gulden erzählt einige davon.
Da gibt es einen blauen Knopf, der
verrückte Sätze sagt, wenn man ihn hin
und her dreht. Oder einen Hüpfknopf, der
gern davon springt, einen Knopf von
Kaisers Uniform, einen Knopf im Hut und
einen Knopf im Schuh, einen indianischen
Zauberknopf und einen Knopf im Topf.

Chaque bouton a son histoire. Qu’il

s’agisse de boutons de pantalon, de chemise, de blouson ou

de manteau, qu’il soit minuscule ou grand, en bois, en corne,

en fer ou en plastique, chaque bouton a une histoire.

Alfred Gulden en racontera quelques unes.

Alfred Gulden lebt als freier Schriftsteller, Musiker und
Filmemacher in München und im Saarland. Für seine Arbeiten
wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er ist
„Chevalier de l’ordre des Arts et des lettres“ und Mitglied des
P.E.N.

Alfred Gulden vit comme auteur et cinéaste indépendant à

Munich et en Sarre. Il a reçut de nombreux prix pour ses

œuvres. Il est « Chevalier de l’ordre des Arts et des lettres »

et membre de P.E.N.

Das Herz des Waldes (6+)

„Vor vielen Jahren lebten Elfen, Zwerge, Drachen, Nymphen
und Trolle in den Wäldern. Meine liebe Kinder, ich versichere
euch, dass es die Wahrheit und nur
die Wahrheit ist…“  24 poetische
Erzählungen rufen längst
vergessene Bilder aus alten Zeiten
ins Gedächtnis zurück, in denen
noch Zauber, Magie, Hexerei und
grenzenlose Phantasie herrschten.
Ad Oculus, 2009

24 nouvelles nous rappellent les

images d’elfes, nymphes, nains et

trolls que nous avons oubliées

depuis longtemps. La magie et

l’imagination sans limite régnaient

dans ces images.

Die polnische Autorin Lidia Mis ist in ihrer Heimat nicht nur
eine erfahrene, mit vielen Preisen ausgezeichnete Kinder-
und Jugendbuchautorin. Sie arbeitete darüber hinaus mehrere
Jahre in der Verlagsleitung von „Ad Oculus“ und gründete vor
zwei Jahren ihren eigenen Verlag „Dreams“.

Lidia Mis, auteur jeunesse polonaise est bien connue dans

son pays d’origine et y a reçu de nombreux prix. Elle était

plusieurs années durant membre de la direction de la maison

d’édition Ad Oculus et fonda il y a deux ans sa propre maison

d’édition Dreams

6 ... 10 Jahre

SO 14:00h
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Die dritte Stunde nach Mitternacht (11+)

Nachts, wenn die Stadt schläft, tauchen
drei Rollenspieler – Zauberer, Zwerg und
Dieb – auf und hinterlegen geheime
Botschaften. Kurz darauf brennt eine
Brücke, ein Zwerg wird vor dem Ertrinken
gerettet und eine Millionärstochter
verschwindet spurlos. Niemand scheint
einen Zusammenhang zu sehen. Außer
Esme & Igor!
Thienemann Verlag 2012

Dans la nuit, quand la ville dort, trois

joueurs de jeu de rôle – magicien, nain et

voleur – apparaissent et déposent des

messages secrets. Peu après, un pont

brule, un nain est sauvé de la noyade et la fille d’un

millionnaire disparait sans trace. Personne ne semble y voir

une connexion. Sauf Esme & Igor !

Bodil El Jørgensen (*1958) lebt in Kopenhagen. In Däne-
mark ist sie bekannt als Schauspielerin,Theaterregisseurin
und Kinderbuchautorin. Mit der Serie „Esme & Igor“ gewann
sie den renommierten Wettbewerb um die beste Detektiv-
geschichte.

Bodil El Jørgensen (*1958) vit à Copenhague. Au Danemark

elle est connue comme actrice et metteur en scène de

théâtre, mais aussi comme auteur de livres d’enfant. Avec la

série « Esme & Igor », elle a gagnée le célèbre concours de

la meilleure histoire de détectives.

Hugos geniale Welt (10+)

Hugo ist ein Genie, eine Sportskanone und der
coolste Junge der Schule – zumindest in
seinen Träumen ... Im wahren Leben ist er vom
Ruhm weit entfernt!
Er geht in die sechste Klasse, hängt am
liebsten mit seinem  Kumpel Nico ab, und plagt
sich mit dem Problem: Wie werde ich über
Nacht vom Durchschnittstypen zum Super-
held?
Loewe Verlag 2011

Hugo est un génie, un athlète et le type le plus

branché de l’école – du moins dans ses

rêves... dans la vraie vie, il est bien loin d’être

populaire!

Il est en 6ème et se casse la tête pour savoir

comment devenir un super héros du jour au lendemain.

Sabine Zett hatte zunächst als Journalistin gearbeitet. Für
ihre beiden Kinder erfand sie Geschichten, die sie später zu
Papier brachte um daraus Theaterstücke, Hörspiele und
Bücher für Kinder zu entwickeln. Heute arbeitet sie als
freischaffende Kinderbuch-Autorin.

Sabine Zett a commencé sa carrière comme journaliste. Elle

inventait des histoires pour ses enfants, histoires qu’elle

rédigea par la suite et transforma en pièce de théâtre, livre

audio, et livre jeunesse. Actuellement elle travaille comme

auteur jeunesse.

10 ... 12 Jahre

FR 9:00h
FR 10:00h
SA 15:00h34



Von den Sternen bis zum Tau  12+

Jens Soentgen erzählt von den Geheimnissen der
Naturwissenschaften. Muscheln und Seegetier, Blumen und
Bäume, Pilze und Kieselalgen, Fledermäuse und Schmetter-
linge, Sterne, Staub und Bakterien und vieles mehr … - Jens
Soentgen hat unterhaltsame wie informative Themen in sein
außergewöhnliches Buch aufgenommen.

Peter Hammer Verlag 2010

Jens Soentgen raconte des secrets des sciences naturel-

les: Coquillages et animaux de mer, fleurs et arbres,

champignons et diatomées,  chauve-souris et papillons,

étoiles, poussière et bactéries et beaucoup d’autres…Jens

Soentgen a inclus dans son livre extraordinaire des thèmes

divertissants et informatifs.

Dr. Jens Soentgen ist wissenschaftlicher Leiter des
Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg. Er
studierte Chemie und Philosophie. Lehraufträge führten ihn
an verschiedene Universitäten in der Bundesrepublik.
Mehrfach war er in Brasilien als Gastdozent für Philosophie
tätig.

Jens Soentgen est directeur scientifique au centre

scientifique environnement de l’université d’Augsbourg. Il a

étudié la chimie et la philosophie. Il a donné des cours de

sciences à diverses universités allemandes. Plusieurs fois, il

a travaillé au Brésil comme professeur associé de

philosophie.

10 ... 12 Jahre
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Geschichten aus dem Leben der Raighleys
Ein Dark-Fantasy-Roman

Als König Kargilon Raighley in
einer Schlacht ums Leben
kommt, übernimmt dessen Neffe
Ordon die Macht. Ordon schwört
den Mördern seines Onkels, den
gefährlichen und starken Orks,
erbittert Rache. Gemeinsam mit
seinen Freunden macht er sich
auf den Weg, um sich des
Orkreichs zu bemächtigen. Doch
der mysteriöse Schwarze Zirkel
macht ihm einen Strich durch die
Rechnung...
Ab 12

Lukas Groß wurde 1997
geboren. Er geht im saarländi-

schen St.Wendel zur Schule und stellt sein erstes Buch vor.
Inzwischen schreibt er bereits am dritten Teil seiner Fantasy-
reihe.

D
eb

üt

SA 16:00h

10 ... 12 Jahre... junge Autoren „U20“ stellen ihr erstes Buch vor.

STOP!
Roman

In der Nacht zum 21. März 2010
öffnete sich auf Island eine neue
Eruptionsspalte, aus der Lava-
fontänen und Lavaströme gefördert
wurden. Sie wurde dem Vulkan
Eyjafjallajökull zugerechnet. In den
folgenden Wochen öffneten sich
weitere Spalten und Risse. Die
Rauchwolke, die entstand, zog
über ganz Europa. Es kam
teilweise zu Flugverboten. Am 16.
April schließlich wurde die
Flugverbotszone über Deutschland
und Mitteleuropa ausgedehnt. Auf
den Flughäfen begann das Leben
stillzustehen. Unzählige Reisende
mussten im Augenblick verharren.
Dies ist ihre Geschichte ... …
Ulrich Burger Verlag 2012

erzählt von: Lisa Altmeyer, Fabian Bauer, Victoria Farina,
Michèle Fugmann, Diana Jäger, Nicolas La Roche, Tim
Marburger, Louisa Schneider, Schüler des Seminarfach-
kurses Kreatives Schreiben am Wirtschaftswissenschaftlichen
Gymnasium Saarbrücken.

FR 16:00h
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Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war

Piet ist neun Jahre alt, als plötzlich
sein Körper beginnt, verrückt zu
spielen.
Er war begeisterter Sportler und nun
kann er noch nicht einmal mehr
laufen oder alleine zur Toilette
gehen.
Es dauert ein paar Tage, dann ist
alles wieder wie vorher, zumindest
fast. Die Ärzte raten ihm ein paar
Wochen Schonung, dann sei alles
vorbei. Aber so ist es leider nicht…
Drei Jahre später wird Piet am
Herzen operiert. Unterstützt von
seiner Familie und seinen Freunden
kämpft er sich ins Leben zurück.
Papierfresserchen-Verlag, ab 11

Piet Sander wurde 1996 in Herford geboren und lebt jetzt mit
seinen Eltern und seinen fünf jüngeren Geschwistern in der
Nähe von München. Piet hat schon immer gern Geschichten
geschrieben. Das Thema seines ersten Buches ist autobio-
grafisch. Nach langer Krankheit gab es aber einen glücklichen
Ausgang!

Seraphina

Was tust du, wenn das
Schicksal eine ganz andere
Richtung einschlägt? Was
wirst du tun, wenn die einzige
Chance die Flucht ist?
Doch wie lange kannst du vor
deinem Schicksal fliehen?
Wie lange sich seinen Fingern
entziehen, die zu jeder
Gelegenheit nach dir greifen
wollen?
Und was wirst du tun, wenn es
dich schließlich doch eingeholt
hat?
Noel-Verlag, 2011, ab 12

Caroline Kehl macht gerade Abitur am Robert-Schumann-
Gymnasium in Saarlouis. Mit dem Schreiben von ersten
Geschichten hat sie in der achten Klasse begonnen. Im Mai
2011, als sie in der elften Klasse war, wurde ihr erstes Buch
veröffentlicht.

SO 14:00h SO 15:00h

10 ... 12 Jahre
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Les chemins de travers (15+)

Matan ist Israeli und Mitglied der Organisation „ Anarchisten
gegen die Mauer“. Bereits mit vierzehn hat er sich der
palästinensischen Hilfsorganisation angeschlossen, um
humanitäre Hilfe zu leisten.  Die Begegnung mit diesem Volk
hat ihn überzeugt, dass der Frieden die beste Lösung ist.
La boite à bulles, 2010

Matan est israélien et membre de l’organisation «Anarchistes

contre le mur». Depuis l’âge de 14 ans il fait partie de

l’organisation d’aide humanitaire palestinienne. La rencontre

avec ce peuple « que nous opprimons et qui est notre voisin»

l’a convaincu que la paix est la meilleure solution.

Maximilien le Roy (*1985) wuchs in Paris auf. Nach einem
Studienjahr an der Kunsthochschule ging er 2004 nach Lyon
und widmete sich ganz dem Comiczeichnen und dem Reisen.

Seine Reisen verarbeitet er als
illustrierte Reportagen in Comicform.

Maximilien Le Roy (*1985) grandit à

Paris. Après une année d’études à

l’académie des arts plastiques il va à

Lyon en 2004 et se consacre

entièrement à la bande dessinée et au

voyage. Pendant un tour du monde, il

visite deux fois la Palestine.

Da waren’s nur noch drei
(14+)

Jonathan will Journalist werden und
verbringt viel Zeit mit der Recherche für
verschiedene Artikel. Seine Freunde
bemerken, dass er immer verschlosse-
ner wird. Die Lage wird bedrohlich, als
Jonathan nachts verprügelt wird und die
Täter nicht verraten will. Außerdem
taucht er mit einer Wunde am Arm beim
Schulfest auf, die aussieht, als stamme sie von einem
Streifschuss. Als Jonathan spurlos verschwindet, machen sie
sich auf die Suche….
Kosmos Verlag, 2012

Jonathan veut devenir journaliste et passe beaucoup de

temps à faire des recherches pour différents articles. Ses

amis remarquent qu’il se replie de plus en plus sur lui même.

La situation s’aggrave quand Jonathan est tabassé une nuit et

ne veut pas dénoncer les coupables. Quand Jonathan

disparait sans laisser de traces, ils se mettent à sa recherche.

Die dänische Autorin Ina Bruhn studierte Film- und Medien-
wissenschaften an der Universität in Kopenhagen. Sie ist
Mitglied des Dänischen Staatlichen Kunstfonds. 1995
debütierte sie mit ihrem ersten Jugendroman.

Ina Bruhm, auteure danoise, fit des études de communication

à l’université de Copenhague. Elle est membre du Fonds pour

la culture du Danemark. Elle publia son premier roman

jeunesse en 1995.

DO 10:00h DO 11:00h
DO 14:00h

ab 13 Jahre
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Jane Reloaded (14+)

Die junge Paläontologin Tanja Jane Klark trifft in einem
Forschungsinstitut in Laos auf den 18-jährigen Jamie. Jamie
ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Wissenschaft:
Er ist ein Homo erectus, eine gentechnische Neuschöpfung
des Frühmenschen, der bis vor 400 000 Jahren auf der Erde
lebte. Tanja Jane will Jamie erforschen - und erliegt dabei der
Faszination dieses so fremd-vertrauten Wesens.
Verlag Beltz & Gelberg 2011

La jeune paléontologue Tanja Jane Klark rencontre dans un

institut de recherche au Laos Jamie qui est âgé de 18 ans.

Jamie est l’un des secrets les mieux gardés de la science. Il

est un homo erectus, une recréation génétique de l’homme

préhistorique qui vivait sur la terre il y a plus de 400.000 ans.

Charlotte Kerner arbeitete als Journalistin u.a. für »GEO-
Wissen«, die »Zeit« und »Emma« .1987 erhielt sie den

Deutschen Jugendliteraturpreis für die
Biografie »Lise, Atomphysikerin - Die
Lebensgeschichte der Lise Meitner« und
2000 für den Gentechnik-Roman
»Blueprint. Blaupause«.

Charlotte Kerner a travaillé comme

journaliste entre autre pour «GEO-

Wissen», et «Die Zeit». En 2000 elle a

reçu le prix allemand de littérature

jeunesse (Deutscher Jugend-

literaturpreis) pour son roman de génie

génétique «Blueprint: Blaupause».

Der Glücksfinder (14+)

Nach der Machtübernahme durch die
Taliban muss Hamayun mit seiner
Familie aus Afghanistan fliehen. Über
ein halbes Jahr sind sie unterwegs
kreuz und quer durch Europa.
In den Niederlanden endet ihre Flucht
schließlich.
Trotz aller Schwierigkeiten bezeichnet
sich Hamayun als Glücksfinder.Edward
van de Vendel und Anoush Elman, auf dessen Geschichte
das Buch beruht, kleiden Hamayuns Geschichte in präzise
Bilder, die einen lange nicht loslassen.
Carlsen Verlag 2011

Après la prise du pouvoir par les talibans, Hamayun doit

s’enfuir d’Afghanistan avec sa famille, pour aller quelque part

dans un pays en sécurité. Ils sont en route pendant plus de

six mois aux quatre coins de l’Europe. Aux Pays-Bas, leur

fuite trouve une fin.

Edward van de Vendel (*1964) aus Holland, arbeitete als
Lehrer, bevor er anfing zu schreiben. Seine Kinder- und
Jugendbücher, Bilderbuchtexte und Gedichte sind inzwischen
mehrfach ausgezeichnet.

Edward van de Vendel (*1964 Leerdam, Hollande) a travaillé

comme professeur avant de commencer à écrire des livres.

Ses livres jeunesse, livres d’images et poèmes ont gagnés

plusieurs prix.

ab 13 Jahre

DO 12:00h
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Asphalt Tripe und Die Welle (14+)

„
Die Welle“ erzählt die Geschichte eines Lehrers,
seiner Klasse und einem Experiment, das zur
schrecklichen Erkenntnis führt: Faschismus
betrifft jeden von uns.
„Asphalt Tripe“ nennt sich eine Gruppe
Jugendlicher, die versucht sich auf New Yorks
Straßen durchzuschlagen. Doch der Preis der
scheinbaren Freiheit ist lebensgefährlich. Stefani
Kampmann zeigt, worauf sie als Grafikerin bei der
Gestaltung eines Graphic Novel achten muss und
wie sie die Ideen des Autors Morton Rhue in
Bilder umsetzt.

«Die Welle» raconte l’histoire d’un professeur, de

ses élèves et d’une expérience conduisant au

jugement choquant: le fascisme concerne chacun de nous.

«Asphalt Tripe» est le nom d’un groupe de jeunes, qui

essaient de survivre dans les rues de New York.

Mais le prix de la liberté apparente est mortel.

Stefani Kampmann (*1971) lebt und arbeitet in
Berlin. Ihre Comicadaption von „Die Welle“ stieß
auf internationale Anerkennung. „Asphalt Tripe“
ist ihre zweite Graphic Novel.

Stefanie Kampmann(*1971) vit et travaille à

Berlin. Son adaption de «Die Welle» a connu un

succès international. «Asphalt Tripe» est son

deuxième roman graphique.

FR 12:00h
FR 15:00h

Poetry Slam – was ist das?

Poetry Slam (deutsch:
Dichterwettstreit) ist ein
literarischer Vortrags-
wettbewerb, in dem Dichter
ihre selbst verfassten Texte
innerhalb von einigen Minuten
einem Publikum vortragen.
Das Publikum bewertet
sowohl den Inhalt der Texte
als auch die Art des Vortrags
und kürt am Ende des Slams
den Sieger.
Inhaltlich wie auch formal gibt
es für die Texte keinerlei
Vorgaben. Von Literatur und
Sprachkunst,  klassischer
oder moderner Lyrik über
Kabarett, Comedy bis zu
Prosa ist alles möglich.

Poetry Slam U20
Beim Poetry Slam U20 kann
jeder mitmachen, der unter
zwanzig ist, eigene Texte
schreibt und sie gerne vor
einem Publikum vortragen
möchte.

ab 13 Jahre
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vorgestellt von …
… den Nachwuchskritikerinnen und –kritikern der SR-Leseclubs
der Grundschulen Dudweiler und Kleinblittersdorf, der Graf-Ludwig-
Gesamtschule Ludweiler, der Gesamtschule Orscholz und des
Gymnasiums Ottweiler

im Gespräch mit …
… den von der Fach-Jury der Kinder- und Jugendbuchliste  „aus-
gezeichneten“ Autor(inn)en und Illustrator(inn)en Ina Bruhn,
Andrea Hensgen, Susanne Strasser, Sabine Zett, Edward van
de Vendel und Stefani Kampmann

Moderation
Julia Lehmann, SR 2 KulturRadio

Freitag, 11. Mai 2012, 10.30 bis 11.30 Uhr
im Festsaal des VHS-Zentrums, Saarbrücken

Sendung: „Der lange Samstag“ am 12.05.2012; ab 13.20 Uhr

auf SR 2 KulturRadio

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

„Wer hören kann, der liest auch“
Die Kinder- und Jugendbuchliste SOMMER 2012

länge sieben. das kulturmagazin aus 
saarbrücken. sonntags von 14.04 uhr bis 
17.00 uhr auf ukw 91,3.

www.SR2.de · UKW 91,3

41



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Workshop mit

Tove Krebs Lange

Workshop mit
Hanne Bartholin

Hanne Bartholin arbeitete zunächst als
Cartoonistin in Tages- und Fach-
zeitungen und hat sich inzwischen ganz
der Illustration von Büchern für Kinder
und Erwachsene gewidmet. 1962
geboren, studierte sie später in
Schweden und Dänemark und hatte ihr
Illustrationsdebüt 1995 mit dem Buch
I den syvende himmel. Mit der Krokodil-
figur Finn Herman erhielt sie 2001 den
Illustrationskulturpreis.
Die Künstlerin lädt ein zu:
Mal dein Traum-Krokodil
und
Mal dein Traumauto

Märchen mit allen Sinnen

erfahren

Julia Trusova ist Märchenerzählerin
aus St. Petersburg. Seit knapp zehn
Jahren lebt sie in Deutschland, zwei
davon in Saarbrücken.  2000 schloss
sie ihre Ausbildung „Verschiedene
Techniken der angewandten Kunst“ in
Sankt- Petersburg ab. In Köln studierte
sie Musik, Biologie, Didaktik und
interkulturelle Pädagogik. In ihren
Workshops und Kursen verbindet sie
Kunst und Musik zu einem großen
Ganzen.
In Zusammenarbeit mit Ramesch.

Julia Trusova lädt ein zum Märchen-
workshop mit Märchen aus Russland
und der ganzen Welt.

SA 12:00h
SO 11:00h

DO 10:00h
FR 10:00h

Tove Krebs Lange (*1955) hat in
Brüssel und Kopenhagen Illustration
studiert. Seit 1982 arbeitet sie als freie
Illustratorin von  Kinder- und Jugendbü-
chern.  Neben ihrer Illustratorentätigkeit
arbeitet sie zudem erfolgreich als
Kinderbuchautorin und gibt Workshops
sowohl in ihrem Heimatland Dänemark
als auch im Ausland. Tove Krebs Lange
ist Mitglied der dänischen Illustratoren-
vereinigung.
Die Künstlerin lädt ein zum
märchenhaften Workshop

SO 12:00h
SO 14:00h
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Märchenstunde

„Es war einmal...“ - nicht nur Kinder
hören gespannt hin, sobald die ersten
Worte eines Märchens gelesen werden.
Mitglieder des Vereins Europ‘ Age laden
an allen Messetagen um 15:00h in die
Märchenstube im VHS Gebäude ein, um
alte und neue Märchen der Brüder
Grimm , eines Hans-Christian Andersen
und vieler anderer bekannter und
weniger bekannter Dichter vorzulesen.

Das Märchen vom Glück –
Glück ein Märchen?

Kinder philosophieren mit Spaß am
Selbstdenken. Gemeinsam machen wir
uns auf den Weg und denken über das
Glück nach.
Referentin: Dorothee Wendel
Zielgruppe: Schulklassen der Grund-
schule

Mit Kindern philosophieren
–  was bedeutet das?
Eine Informationsveranstaltung für
Pädagogen und alle Interessierten.
Kinder suchen nach Orientierung im
Leben, sie wollen wissen, wer sie sind
und stellen existentielle Fragen. Ihren
Wissensdrang gilt es ernst zu nehmen.
Mit Kindern zu philosophieren bedeutet
sie auf der Suche nach Antworten zu
begleiten.
Sprachbildung, Bildung von sozialen und
demokratischen Kompetenzen, Fähigkei-
ten zu urteilen und zu werten,
Perspektivenübernahme, Empathie…:
Die „Nebeneffekte“ des Philosophierens
mit Kindern sind vielfältig.
Referentin: Dorothee Wendel

märchenhaft
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

täglich
15:00h

Peter Tiefenbrunner erzählt
bekannte und unbekannte
Geschichten

"Erzählen
heißt im
Unterschied
zum
Vorlesen
oder dem
üblichen
Theaterspiel,
sich die
Geschichte
auf die
eigene

Schnauze zurecht zu drücken, einen
eigenen Wortlaut zu finden, auf die
Zuhörer einzugehen, quasi ein Gespräch
zu führen." (Johannes Merkel)

In zahllosen Vorstellungen hat Peter
Tiefenbrunner solche "Gespräche"
geführt - immer vor begeisterten Kindern
und Erwachsenen. Lieder zum Mitsingen
gehören ebenso zum Programm wie das
Eingehen auf die Ideen und Fragen der
Kinder.

DO 10:00h
DO 10:00h
DO 12:00h
SO 14:00h 43



Die Kunst, Geschichten zu erzählen

Geschichten sind wichtig, unser Denken bewegt sich in
narrativen Strukturen. Vieles, auch uns selbst, verstehen wir
erst, wenn wir davon erzählen. Geschichten sind ein Weg,
Ordnung ins Chaos der Nachrichten, Erlebnisse und Erfah-
rungen zu bringen. Wir haben zahlreiche Strategien entwi-
ckelt, unsere Gedanken zu ordnen, damit wir mit anderen
Menschen kommunizieren können. Das Erzählen ist darunter
die wichtigste. In seinem Vortrag geht der Referent anhand
von zahlreichen Beispielen der Frage nach, worin das
Geheimnis des guten Erzählens liegt.

Les histoires sont essentielles, notre pensée s’articule autour de

structures narratives. Verbaliser les choses permet une meilleure

compréhension de soi et du monde. Raconter permet de mettre de

l’ordre dans les informations reçues et dans les expériences vécus. Le

cerveau humain a élaboré de nombreuses stratégies de structuration

de la pensée, nous permettant de communiquer avec autrui. La

narration y occupe une place de premier plan. L’intervenant va, à

travers de nombreux exemples, tenter de montrer comment passer

maître dans l’art de raconter des histoires.

Mladen Jandrlic ist Buchautor, Übersetzer, Literatur-
wissenschaftler und Dozent an der Schule für Angewandte
Linguistik in Zürich. Unter dem Namen Karl Rühmann
schreibt er Kinderbücher, die in viele Sprachen übersetzt
worden sind.

Mladen Jandrlic est auteur, traducteur, chercheur en littérature et

professeur à la Haute école de linguistique appliquée de Zurich. Sous

le pseudonyme de Karl Rühmann, il a écrit des livres pour enfants

traduits dans plusieurs langues.

Projekt der Stadtbibliothek Saarbrücken und
der Médiathèque Sarreguemines im Rahmen
des Interreg IVA-Programms Großregion.

Mit dem französischen Nachbarn leben die
Saarländer gern Tür an Tür - doch der grenzüber-
greifende Nachbarschaftsplausch ist eher selten.
Meist stellt hierbei das Beherrschen der anderen
Sprache die größte Barriere dar. Dabei ist durch
geeignete Förderung und regelmäßigen Umgang

mit der Fremdsprache ab der frühen Kindheit ein spielerisch-leichtes
Erlernen möglich.
Die Stadtbibliothek Saarbrücken und die Médiathèque Sarreguemines
unterstützen mit ihrem gemeinsamen Projekt frühkindliche bilinguale
Erziehung und stellen hierfür ein großes Medienangebot zum Ausleihen
zur Verfügung wie z.B. deutsche und französische Bücher, CDs, DVDs
für Kinder sowie entsprechende Fachliteratur für Erwachsene. Zudem
werden vielfältige zweisprachige Veranstaltungen angeboten.
Über diese Angebote sowie über spielerische Möglichkeiten bilingualer
Sprach- und Leseförderung bei kleinen Kindern können Sie sich
jederzeit am Stand informieren.

Bien que nos voisins Sarrois vivent  la porte à côté de la notre, le

papotage transfrontalier se raréfie. La plus grande barrière reste la

maîtrise de la langue du voisin. Néanmoins, cette difficulté peut-être

contourner grâce à un contact régulier avec la langue dite « étrangère »

dès la petite-enfance et un contexte ludique facilitant l’apprentissage.

La  Stadtbibliothek Saarbrücken et de la Médiathèque de la

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences mènent en

partenariat ce projet d’éveil bilingue et propose dans cette optique un

large choix de documents  (livres, CDs, DVDs)  aussi bien en allemand

qu’en français, mais aussi de la littérature pédagogique pour les

adultes. De plus, des animations bilingues variées sont proposées dans

le cadre du projet.

Vous pourrez vous informer sur nos actions d’éveil ludique à la lecture

et à la langue du voisin dès la petite enfance sur notre stand.
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Impulse
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Erzählen im Kindergarten

Basteln, Kneten, Malen, Turnen, - der
Kindergartenalltag bietet viele Gelegen-
heiten, Geschichten zu erfinden. Andrea
Hensgen gibt Tipps, wie solche
Situationen genutzt werden können, um
in Kindern die Lust zu wecken, aus der
Knete nicht immer wieder eine Pizza
sondern ein Nest entstehen zu lassen,
mit einem kleinen Vogel drin -  und
schon beginnt eine Geschichte.

Andrea Hensgen  arbeitete als
Dozentin in der Erwachsenenbildung.
Sie zog drei Kinder groß und begann zu
schreiben, zuerst für Erwachsene,
später auch für Kinder. Bereits ihr
erstes Buch wurde ein großer Erfolg.

Rund um Europa

In der „Europa-Ecke“ im Eingangsbereich
des Saarbrücker Schlosses stellen sich mit
dem Centre Européen Robert Schumann,
dem Europe Direct-Informationszentrum
Saarbrücken und dem Verein Europ’age
Saar-Lor-Lux e.V. drei Einrichtungen vor, die
sich dafür engagieren, die Europäische Idee
zu unterstützen und Europa den Menschen
näher zu bringen.

Das Europazentrum
Robert Schuman bietet
Informationen und Spiele
rund um Europa an. Wie

baut man Europa? Teilnehmer können ein
riesiges Puzzle des europäischen Kontinents
legen.
Kinder dürfen aus Würfeln 27 Türme bauen,
die die Länder der Europäischen Union
darstellen.

Das Europe Direct-
Informationszentrum
Saarbrücken im
Saarbrücker Rathaus
bietet Informationen und
Veranstaltungen zum

Thema Europa.  Neben Publikationen der
Europäischen Union, die sich an Kinder und
Jugendliche richten, lädt ein Europa-Quiz die
jungen Besucher/innen ein, ihr Wissen über
Europa zu testen.

FR 14:00h

Lesen! Voll uncool  ??

7,5 Millionen Erwachsene in Deutsch-
land können nicht ausreichend lesen
und schreiben.
Die VHS Regionalverband Saarbrücken
macht mit einem Infostand auf dieses
gravierende Problem aufmerksam. Die
Arbeit in den Leseschreibkursen wird
vorgestellt und es wird gezeigt, mit
welchen Unterrichtsmaterialien in den
Kursen gelernt wird. Teilnehmer der
VHS-Lese-Schreibkurse und Kurs-
leitende stehen zum Gespräch bereit.

Impulse
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Pop up

Aufklappen und
staunen:
Pop-up-Bücher
faszinieren immer
wieder kleine und
große Betrachter. Die
Buchmesse präsentiert die schönsten,
ausgefallensten Pop-up-Bücher. An allen
vier Messetagen sind Pop-up-Fans
eingeladen, gemeinsam mit Patrik
H.Feltes das Pop-up-Modell der
TITANIC zu bauen.
Themenraum „Comic“ in der VHS.
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Erzählen zwischen Literatur und Bewegtbild /
La narration entre littérature et cinéma

Thema: Von Rezensenten und engagierten Verlegern zum
‚grafischen Roman‘ geadelt, erfreut sich der Comic (wieder)
zunehmender Beliebtheit. Das Symposium widmet sich dieser
überraschenden Renaissance der anspruchsvollen Bilder-
zählung. Veranstaltet durch das XMLab – Experimental Media
Lab der HBKsaar in Kooperation mit Bildungs- und Kulturein-
richtungen der Grossregion, setzt sich das Symposium mit
der „Graphic Novel“ als Genre und ästhetischer Praxis
auseinander.

Fokus Großregion: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf
dokumentarischen Ansätzen, die die klassischen Erzähl-
formen des Comics im Umgang mit Erinnerung oder aktueller
Krisenberichterstattung ergänzen. Gerade die Grossregion
zeichnet sich aus durch eine differenzierte Illustrationskultur,
die sich immer wieder mit historischen und zeitgeschichtli-
chen Themen auseinandersetzt. Internationale Künstler/innen
stellen die aktuelle Vielfalt des Genres vor.

Zeichenwerkstätten: Nachwuchskünstler/innen aus der
Grossregion haben in einer Masterclass Gelegenheit, ihre
eigene zeichnerische und erzählerische Praxis weiterzuentwi-
ckeln. Die Zeichenwerkstatt richtet sich nicht an Kinder,
sondern an Nachwuchszeichner/innen, die bereits zeichne-
risch/illustrativ arbeiten. Teilnahme an den internationalen
Zeichenwerkstätten („Masterclasses“) nach erfolgreicher
Bewerbung (Volage eines Portfolios, Details zur Bewerbung
werde noch bekanntgegeben). Bitte Beispiele eigener

Arbeiten mitbringen (ggf auf Rechner) sowie aktuelle Projekte
inkl. der dabei verwendeten Materialien. Der Workshop selbst
stellt keine Materialien zur Verfügung und vermittelt auch
keine zeichnerischen Grundlagen. Als „Masterclass“ bietet er
eine Gelegenheit, zusammen mit einem/r professionellen
Zeichner/in eigene Ideen (weiter) zu entwickeln.

Online-Dokumentation: Die Veranstaltung wird durch Video-
Interviews mit allen Gastkünstler/inne/n dokumentiert. Diese
Videos werden über einen eigenen Videokanal online zur
Verfügung gestellt und eignen sich z.B. als Lehr-Lern-
Ressource.

Programm

Donnerstag 10.05.12
17 - 21h
Internationale Masterclass Maximilien Le Roy
Ort: HBKsaar, Dachatelier

Freitag 11.05.12,
13 - 17:00h
Internationale Masterclass Ulli Lust
Ort: HBKsaar, Dachatelier

Graphic Novel Symposium 2012
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Samstag 12.05.12
VHS Festsaal, Saarbruecken
09:00 Eröffnung
Doris Pack/Vorstand Buchmesse
Ivica Maksimovic/Rektor HBKsaar
Bruno Merckx / Ministère de la Communauté française
Service général des Lettres et du Livre

09:30 - 14:00 Uhr
Präsentationen Autor/inn/en (inkl. Pause)

15 - 16:30 Uhr: F
Forum Vertrieb / Präsentation TwoFastColour

18 - 22 Uhr
Internationale Masterclass mit Benjamin Lacombe
Ort: HBKsaar

Mittwoch 16.05.12
19:30
Vortrag Flix (Autor/Illustrator, Alumnus der HBKsaar)
Ort: HBKsaar, Aula

Donnerstag 17.05.12
10-15 Uhr
Masterclass mit Flix
Ort: HBKsaar, Dachatelier

Autor/innen / Zeichner/innen:
Flix / DE (http://www.der-flix.de> Vortrag & Masterclass
Vincent Burmeister / Vortrag
Ulli Lust / DE (http://www.ullilust.de/) Vortrag & Masterclass
Rascal / BE (http://www.ecoledesloisirs.fr) Vortrag
Maximilien Le Roy / FR (http://maxleroy.blogspot.com) Vortrag
& Masterclass
Benjamin Lacombe FR (http://www.benjaminlacombe.com)
Masterclass

Veranstalter:
XMLab - Experimental Media Lab, Hochschule der Bildenden
Künste Saar in Kooperation mit der Europäischen Kinder- und
Jugendbuchmesse Saarbrücken.

Partner:
Carlsen Verlag
Institut für Kunstgeschichte, Universität des Saarlandes
Lins Edition
Verein Kulturraum Großregion

Organisation HBK:
Jonathan Kunz
Joni Marriott (Ausstellung)
Elizabeth Pichler
Soenke Zehle
Jan Tretschok
Barbara Yelin

Kontakt:
Dr. Soenke Zehle
graphicnovel.xmlab.org
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Freitag, 11.Mai 2012
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 landes-
spezifische 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 bis 30. April 2012 per Mail an
Inscription à envoyer jusqu’au 30 avril 2012 par mail

Dr. Sandra Strohbach: strohbach@buchmesse-saarbruecken.eu

9:00 Uhr
Grußwort Dr. Doris Pack, Europaabgeordnete und Vorsitzende des
Vereins Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse e.V.
Discours de bienvenue de Doris Pack, Députée européenne et

Présidente de l’asscociation Europäische Kinder- und Jugendbuch-

messe e.V.

9:15-12:15 Uhr
Atelier mit den Literaturübersetzern Barbara Fontaine und Tobias
Scheffel
„Komik, Ironie und Humor als Herausforderung beim Übersetzen
von Kinder- und Jugendliteratur“
Atelier avec les traducteurs littéraires Barbara Fontaine et Tobias

Scheffel

„Comique, ironie et humour comme challenge pour les traducteurs des

livres jeunesse“

Mittagspause

13:45 - 15:15 Uhr
Seminar mit dem Literatur- und Comicübersetzer Klaus Jöken
„Asterix übersetzen - Wie simpel ist die Comicsprache eigentlich?“
Séminaire avec le traducteur littéraire et de bandes dessinées Klaus

Jöken

« Traduire Asterix – la langue des BD est-elle vraiment si simple? »

15:30 -1 5:45 Uhr
Übersetzungsförderung des Goethe-Instituts
Regina Bohm, Leiterin Bereich Information & Bibliothek des Goethe-
Instituts Nancy
Le programme de promotion de la traduction du Goethe-Institut

Regina Bohm, Directrice Information & Bibliothèque du Goethe-Institut

Nancy

2. Deutsch-französisches Übersetzerforum von Kinder- und Jugendliteratur
Forum franco-allemand de la Traduction
de Littérature de Jeunesse

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

48



15:45-16:00 Uhr
Ein Kinderbuch in fünf Sprachen oder doch Harry Potter auf
Luxemburgisch? – Multilingualität auf dem Luxemburger
Kinderbuchmarkt
Sandra Schmit, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Luxemburger
Literaturarchiv
Un livre jeunesse en cinq langues ou bien Harry Potter en

luxembourgeois Multilinguisme au marché du livre jeunesse

Sandra Schmit, Collaboratrice scientifique du Centre national de

littérature ( Luxembourg)

16:00-16:15 Uhr
VERONIKA KLINGT WIE HARMONIKA und AXEL LIEBT AUTOS
Helena Lissa Wiessner, Dozentin Goethe Universität Frankfurt und
Friedrich-Alexander Universität in Erlangen-Nürnberg, Repräsentantin
von Danes Worldwide
VERONIKA SONNE COMME HARMONIKA et AXEL AIME LES

VOITURES

Helena Lissa Wiessner, Lectrice des universités de Francfort et

Erlangen- Nuremberg, Représentante du Danes Worldwide

16:15-17:00 Uhr
Übersetzen im heutigen Frankreich: Kinderbücher von anderswo
Anne-Laure Cognet, Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur den
Französischen Nationalbibliothek
Traduire aujourd’hui en France : ces livres de jeunesse venant d’ailleurs

Anne-Laure Cognet, Centre national de la littérature pour la jeunesse -

Bibliothèque nationale de France

im Anschluss Einladung zum Aperitif
suivi d‘un apéritif
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märchenhaft!
      fabulous!

Bilderbuchillustrationen
K4galerie

4. - 19. Mai 2012

Eröffnung der Ausstellung ist am 4. Mai um 19:00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mittwoch, Donnerstag, Freitag
09 - 19 Uhr
Samstag, Sonntag
11 - 19 Uhr

Führungen durch die Ausstellung:
Franziska Lampe
Anmeldungen für Gruppenführungen unter
info@buchmesse-saarbruecken.de
+49(0)681.93 88 333

Führungen am Wochenende:
Samstags um 16:00 Uhr
sonntags um 11:00 Uhr und 16:00 Uhr

Unbedingt vormerken:
Signierstunde mit Nikolaus Heidelbach
am 12. Mai um 15:00 Uhr
Signierstunde mit Benjamin Lacombe
am 12. Mai um 16:00 Uhr

K4 galerie
Werner Deller
Karlstraße 4
D-66111 Saarbrücken
info@k4-galerie.de
www.k4-galerie.de

„Märchenhaft!“ titelt sich die Ausstellung in der K4 Galerie
und märchenhaft sind die originalen Bilderbuch-

illustrationen der internationalen Künstler, die vom
4. – 19. Mai in Saarbrücken zu sehen sein werden. Neue

Illustrationen der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen,
deren 200. Geburtstag 2012 begangen wird, stehen dabei

im Fokus, aber auch Illustrationen von Hans-Christian
Andersens Märchen sind ausgestellt, Märchen aus aller
Welt und Märchen aus fernen Ländern. Und tatsächlich
kommen viele der Exponate aus „fernen Ländern“ nach

Saarbrücken.

Die Künstler und ihre Werke sind in einem gesonderten
Programmheft vorgestellt.
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Originalillustrationen von Hanne Bartholin (Däne-
mark), Ignasi Blanch (Spanien), Quentin Gréban (Bel-
gien), Nikolaus Heidelbach (Deutschland), Kestutis
Kasparavicius (Litauen), Tove Krebs Lange (Däne-
mark), Benjamin Lacombe (Frankreich), Lorenzo
Mattotti (Italien), José Sanabria (Argentinien), Helena
Simas (Portugal), Katalin Szegedi (Ungarn), Susanne
Straßer (Deutschland) , Momo Takano (Japan)
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Deutschsprachige Verlage
Adinkra, Verlag für Afrikanische Literatur
Ariella Verlag
Bibliografisches Institut:
Duden-Meyers-Sauerländer
BVK Buchverlag Kempen GmbH
Dix Verlag
Dorling Kindersley Verlag GmbH
Edition Bunte Hunde
Franck-Kosmos Verlags-GmbH & Co.KG
Friedrich-Märker Verlag
Georg Olms Verlag
Helmut Lingen Verlag GmbH & Co.KG
Himmelsstürmer & Dreizack Entertainment
IDMI Verlagshaus Mescheryakov
Verlag Jungbrunnen GESMBH
Loewe Verlag GmbH
Michael Neugebauer Edition
mixtvision Verlag
Päd-Support-Verlag
Papierfresserchen MTM-Verlag
Ravensburger Verlag
Salleck Publications Eckart Schott Verlag
Thienemann Verlag GmbH
Tulipan Verlag GmbH
Wiener Dom-Verlag GmbH

Französischer Verlag
Callcephale édition

Luxemburgische Verlage (Gemeinschafts-
stand mit dem Kulturministerium)

Op der Lay, Editions Schortgen,
Verlag Language

Polnischer Verlag
Dreams

Spanische Verlage (Gemeinschaftsstand)
SM Editoral Madrid, Timun mas infantil,
La Galera, Editorial Casals ,
Destino Infantil y Juvenil,
Editorial Everest

Ungarischer Verlag
Csimota

Gemeinschaftsstand deutschsprachiger
Kinder-und Jugendbuchverlage

Bloomsbury Verlag
Esslinger Verlag
Hinstorff Verlag
Hörchen
Iris Kater Verlag & Medien GmbH
Kuppinger GmbH
Obelisk Verlag
Ökotopia Verlag Wolfgang Hoffmann
GmbH& Co.KG
Primero Verlag

Institutionen stellen sich vor
Centre Européen Robert Schuman,
Scy-Chazelles

Kulturraum Großregion – Espace
Culturel Grande Région

Médiathèque Sarreguémines
gemeinsam mit der Stadtbibliothek
 Saarbrücken

Ramesch, Forum für interkulturelle
Begegnung

Informationsstände
Bundesverband Alphabetisierung

Europe Direct – Informationszentrum
Saarbrücken
Europ‘age Saar-Lor-Lux e.V.

UNICEF- Arbeitsgruppe Saarbrücken

Sissi-Singer-Projekt

Der Messebuchladen
im Schlosseingangsbereich
alle Bücher der Gastautoren
abs bücher am Rotenbühl

im Eingangsbereich der VHS
Bücher, Bilderbücher und mehr
Thalia Buchhandlung, Bahnhofstraße
Saarbrücken
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Danke allen Partnern, Förderern und Sponsoren
Merci à tous nos partenaires, sponsors et donateurs.

K4 galerie
Galerie für zeitgenössische

Kunst

Wir danken den Autorenpaten 2012:
Bliesgau Molkerei
Centre européen Robert Schuman in Scy-
Chazelles
DSD Brückenbau
Europäische Kommission in Bonn
Enovos Saarbrücken
Foundation for the Production and Translation
of Dutch Literature
GIU Saarbrücken
NORLA
ProHelvetia Zürich
QuattroPole Saarbrücken
Sparkassenfinanzgruppe
Stiftung für die deutsch-französische
kulturelle Zusammenarbeit
Tourismuszentrale Saarland
Umweltministerium

Wir danken
dem Sozialpflegerischen
Berufsbildungszentrum Saarbrücken

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

Europ‘age Saar-Lor-Lux e.V.

den Verlagen Beltz & Gelberg, Carlsen und
Thienemann für ihre Unterstützung

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

PROJEKTREFERENTIN
für internationale Kinder- und
Jugendliteratur und Auslandsmes-
sen
Dr. Sandra Strohbach

PROJEKTREFERENT
für französischsprachige Kinder-
und Jugendliteratur
Maxime Olivier Lieser

PROJEKTREFERENT
für spanische Kinder- und Jugend-
literatur
Ignasi Blanch

PRESSE- UND ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT
Ina Goedert
Dorothee Wendel

AUSSTELLUNG K4galerie
Werner Deller, Astrid Rech

FOTOS
Mechthild Schneider (Landes-
institut für Pädagogik und Medien)

Der Verein

Die Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse e.V. ist ein
gemeinnütziger Trägerverein mit
regionalen und überregionalen
Partnern. Er hat sich im Dezem-
ber 2002 gegründet. Der Sitz des
Vereins ist Saarbrücken. Der
Verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, in Zusammenarbeit mit
den Länderpartnern Kinder- und
Jugendliteratur in einem europäi-
schen Lesenetzwerk aufzufangen
und zu vermitteln.

VORSTAND
Dr. Doris Pack, MdEP/ Vorsitzen-
de
Erik Schrader, Kulturdezernent
der Landeshauptstadt Saarbrük-
ken /Stellvertreter
Eva Wessela, Europäische Aka-
demie Otzenhausen

LEITUNG
Astrid Rech, Yvonne Rech

Das Programmheft

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

REDAKTION UND LAYOUT
Astrid Rech

ÜBERSETZUNGEN
Franziska Gebhard
Maxime Lieser
Bennett Schroeder

DRUCK
Offset Wollenschneider,
Saarbrücken

TITELBILD
Alexandra Junge

Wir danken den Verlagen für
Presse- und Fotomaterial.

Das Programmheft enthält alle
Informationen, die bis zum Redak-
tionsschluss am 09. März 2012
vorlagen. Änderungen können
möglich sein.

Impressun

Das Messeteam freut sich auf
Ihren Besuch der 13. Europäi-
schen Kinder- und Jugendbuch-
messe  vom
23. - 26. Mai 2013  im Saarbrü-
cker Schloss.

PRAKTIKANTINNEN UND
PRAKTIKANTEN
Studenten und Studentinnen der
Universität des Saarlandes

und der Akademie für Erzieher
und Erzieherinnen, Saarbrücken
Leitung: StD’ Hildegard Linicus-
Rüssel, Carsten Hebenthal
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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 Personen-
anzahl. Halten Sie bitte Telefon-
nummer und Mail-Adresse bereit.
Nach Ihrer Anmeldung erhalten
Sie von uns eine schriftliche
Bestätigung.
Anmeldungen sind bis zum
5. Mai möglich.

Der Tageseintrittspreis beträgt pro
Person 1,-Euro.

Tel    +49(0)681.93 88 333
Fax  +49(0)681.95 81 249

info@buchmesse-saarbruecken.eu

Öffnungszeiten

Die Messe findet statt vom
10.-13. Mai 2012

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



www.sparkasse-saarbruecken.de

Sparkasse
Saarbrücken

Ein Leben. Eine Million

Träume. Eine Sparkasse.


