
 
 

 

DS TOULOUSE AKTUELL 
INFORMATIONEN FÜR ELTERN, SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 2008/09  Nr. 6 

 

 

Colomiers, den 29.6.2009 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Schuljahresende heißt auch immer Abschied nehmen - von Schülern und ihren Familien, 
die uns zu unserem Bedauern wieder verlassen, weil die Schulzeit vorbei ist oder sie 
mit ihren Familien nach Deutschland oder an andere Standorte weiterziehen.  
 
In diesem Jahr verlässt uns auch unsere langjährige Kindergartenleiterin Frau 
Eberhardt, die die  wichtige erste Lebensetappe vieler Schüler der DS Toulouse so 
stark geprägt hat, dass der Deutsche Kindergarten ohne ihre umfassende Präsenz 
kaum vorstellbar scheint. Frau Eberhardt hat sich um die Deutsche Schule verdient 
gemacht – durch ihre vorbildliche und durch große Kompetenz geprägte Arbeit mit den 
Kindern wie auch durch ihren unermüdlichen Einsatz für die Einrichtung selbst, die sie 
jahrzehntelang leitete. Sie wird in den Köpfen und Herzen gegenwärtig bleiben. Durch 
ihren riesigen Beitrag dazu, dass der Kindergarten eine neue Bleibe – und was für eine! 
- im Eurocampus fand, wird Frau Eberhardts Einfluss jedoch über ihre Zeit in Colomiers  
hinaus für Generationen von Kindergartenkindern auch weiterhin ganz konkret spürbar 
sein.  Wir danken Frau Eberhardt aus ganzem Herzen für ihr Wirken in all den Jahren 
und wünschen ihr einen guten Neustart in Lüneburg.  
 
Dazu, wie die Eltern der jungen Menschen, denen Frau Eberhardts ganze Kraft galt, sie 
erlebten, lesen Sie bitte weiter unten, was die Elternvertreterin Frau Gawehn schreibt.  
Dort finden Sie auch Frau Eberhardts eigene Gedanken zum Abschied. 
 
Darüber hinaus finden Sie in dieser letzten Ausgabe die obligaten Informationen zum 
Schuljahreswechsel, Berichte von Veranstaltungen der letzten Zeit und natürlich Herrn 
Lenz’ Büchertipps!  
 
Sie sind verbunden mit unser aller Wünsche für eine schöne Sommer- und 
FERIENZEIT! 
 
Ihre Ulrike Kunert, Schulleiterin 
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Schuljahresende 
 

Der Donnerstag, 2.7., läuft an der weiterführenden Schule folgendermaßen ab: 
 

08.30 Frühstück der Klassenlehrer mit ihren Klassen auf dem Gelände 
Treffpunkt: Pausenhof 
 

09.30 Chorprobe im Freien. Teilnehmer: ALLE!! 
 

10.00 Wechsel der Klassen in Begleitung ihrer Klassenlehrer in die vom 
Plan zugewiesenen Klassenräume und Ausgabe der Zeugnisse 
 

10.30 Die Klassen gehen in Begleitung ihrer Klassenlehrer ins 
Amphitheater zur gemeinsamen Abschlussveranstaltung  
 

zwischen 11.45  
und 12 Uhr 

Schuljahresende! Die Schüler verlassen in Begleitung ihrer 
Klassenlehrer die Schule durch den Hintereingang am 
Buswendeplatz (Kantinentor), um die mündlichen Bac-Prüfungen 
nicht zu stören. 

 
 
In der Grundschule treffen sich die Klassen zuerst in ihrem Klassenzimmer. Nach einem 
Picknick auf dem Schulgelände begehen wir den Jahresabschluss gemeinsam mit einem 
kleinen Programm  (Ende 12.00 Uhr). 
 
 

… und Schuljahresbeginn 
 
Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler bzw. das Kindergarten-Programm beginnt 
an allen Abteilungen der Schule am Mittwoch, den 2.9.09 zu den üblichen Zeiten. 
 
Dasselbe gilt auch für die Klasse 6: Wir  erwarten euch im Lycée wie alle anderen Schüler 
am 2.9.09 um 8.10 Uhr auf dem Hof. Euer Schultag wird, weil es sich um einen Mittwoch 
handelt, um 12.10 Uhr enden. Die Besonderheit: Die ersten beiden Tage werden der 
Einführung in die neue Schule und dem ersten Teil des Medienunterrichts gewidmet sein. 
Einzelheiten hierzu erfahrt ihr am ersten Tag! Bringt bitte lediglich Schreibzeug, das PC-
Lehrwerk „Enter 1“ sowie den USB-Stick (s. Bücherliste) mit. 
 
Auf die Erstklässler und ihre Eltern freut sich die Grundschule am Freitag, den 4.9.09, um 
9.00 Uhr. Nach einer Einschulungsfeier, die noch im Beisein der Eltern stattfindet, erhalten 
die frisch gebackenen Grundschüler ihren ersten Unterricht bis 11.45 Uhr. Danach werden 
die Nachmittagsbetreuung und Garderie angeboten. Sollten die Erstklässler an diesem Tag 
schon daran teilnehmen wollen, geben Sie bitte in der Schule Bescheid. 
 
Schließlich: Schulleitung und Sekretariat sind ab 25.8. in der Schule erreichbar.  
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Schulausflug der Klassen 6 bis 12 nach Roquefixade 
 

   
Der diesjährige Schul- und Wanderausflug der weiterführenden Schule führte uns am 22.6. 
nach Roquefixade im Département Ariège. Er stand unter dem Motto „Katharer“. Vorbereitet 
worden war der Ausflug durch die Klasse 9 unter Leitung ihres Geschichtslehrers Herrn Enz 
und des Klassenlehrers Herrn Holler. Die erste Überraschung erwartete die Teilnehmer auf dem 
Dorfplatz, wo die Neuntklässler ihnen einen mittelalterlichen Tanz mit entsprechender 
musikalischer Begleitung boten. Danach wurden alle in  jahrgangsgemischten Gruppen auf eine 
wunderschöne - und schweißtreibende - Rundwanderung geschickt. An gut platzierten 
Stationen am Wegesrand trafen die Wandergruppen immer wieder auf Neuntklässler, die sie  
über Land und Leute informierten: die "Burgfräulein" erzählten in der Burgruine von 
Roquefixade eine (fast) wahre Begebenheit aus dem Mittelalter; andere ließen die 
Originalsprache der Region, das Okzitanische, aufleben; die "Katharergruppe" war für 
Informationen rund um die Katharerzeit zuständig und die in einem alten steinernen 
Unterschlupf positionierten Käseexperten warteten sogar mit einer Kostprobe der heimischen 
Käsearten auf. Die Grotten-Gruppe ließ die Wanderer am langen Seil einen Blick in die 10 
Meter tiefe "flotte Grotte" werfen und klärte über die Entstehung von Grotten und Höhlen auf. 
 
Zur Kostenabrechnung 
 
Unser Dank für diesen  gelungenen Wandertag gilt neben den Fahrtenleitern Herrn Holler und 
Herrn Enz vor allem der Klasse 9, die im März dieses Jahres extra zur Vorbereitung des 
Wandertages nach Roquefixade gefahren war, um die Örtlichkeiten zu untersuchen. Welche 
Infostände sollen verwirklicht werden? Welche Lokalitäten bieten sich an? An welchen Stellen 
ist die Wanderung gefährlich und muss abgesichert werden? Wer organisiert was?  
 
Herr Holler schlägt vor: Wegen der "doppelten Kosten" für Vorbereitung und Durchführung 
werden, entgegen der ursprünglich geplanten Rückzahlung an die Klassen, die Mehreinnahmen 
(pro Schüler ca. 1,60 €) also ca. 200 € der Klasse 9 für einen festlichen Jahresabschluss als 
kleines Dankeschön zur Verfügung gestellt. 
 
Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 1.7., unter gregor.holler@web.de,  wenn Sie mit dieser 
Regelung nicht einverstanden sein sollten.  
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Ausstellung „Mutant World Tour“ im Lycée International 
 
Herzlich willkommen, welcome et bienvenue au 
Vernissage … Auf Deutsch, Englisch und Französisch 
eröffneten die Schüler der 6. Klasse der Deutschen Schule, 
des französischen College und der britischen Sektion am 
23.6. die Ausstellung des trilingualen Projekts im Fach 
Kunst.  
 
Zu sehen sind ganz seltene Tierexemplare, gestaltet von 
54 Schülern. Einige sind nicht nur selten, sondern auch 
gefährlich oder gar radioaktiv. Camille erzählt von dem 
aufregenden Schicksal des Insekts Metalika. Kai Luca 
übersetzt ins Deutsche und Alice ins Englische.  
 
Weitere 26 Trili-Schüler haben mit der englischen 
Musiklehrerin Frau Johnson das Leben der Spezies 
vertont. Das atomare Unglück und die daraus folgenden 
Mutationen vieler Tiere im Forschungslabor sind in einer 
Klangcollage zu hören: Blubb–blubb –blubb - die Forscher 
mischen die Chemikalien und: Knallpeng! Die Ameise hat 
seit dem Supergau die Beine vom Ohrenkneifer und 
Punkte vom Marienkäfer. Fatalis läuft nunmehr mit in einer 
Geschwindigkeit bis zu 120 km/h und GASPER isst nur 
noch Schokolade, Menschen mag er jedoch keine. Wie 
sind die Insekten entstanden, z. B. der Mutant Boxelrot? 
Die dreisprachige Gruppe namens Strongman hat ihn aus 
Tonpapier geschnitten: Tony gestaltete Kopf und Beine, 
Jordan die Arme und Marlon den Rumpf. So erwachten 
auch die anderen Mutanten zum Leben: The Rockman, 
Monsterus Crunchus, Alien, Atarus, X-Terminator, Frite 
Poilue, Gasper, Morgut, E Lasti Ki, Strange und Mutatos. 
 

 

 

 

 

 

 
Ganz nebenbei hat man auch mal ein paar Künstler aus den Ländern der Teamkollegen 
kennen gelernt, denn im Kurs der französischen Kunstlehrerin Frau Zago gab es nur 
französische Künstler zu fälschen, bei der deutschen Kunstlehrerin Frau Wuttke nur Künstler 
aus dem deutschsprachigem Raum und bei der englischen Kunstlehrerin Frau Knibbs natürlich 
nur britische. Alle Fälscherteams haben hart gearbeitet. Die Aufgabe war nicht leicht. Noch 
schwerer hatte es aber die Jury am 23.6.09. Zu viele Teams hatten zu gut gefälscht, so dass 
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die Jury lange beraten musste und dann schweren Herzens nur 3 Sieger verkünden konnte. 
Den 3. Platz belegten Nicholas Witzig, Clément Larcher, Marie-Amélie Martin und Romane 
Mathieu mit einer Paul-Gauguin-Fälschung (“Spaziergang am Meeresstrand“, 1902). Den 2. 
Platz belegten Frederike Voss, James Higgs, Sacha Moreau und Anysia Nguyen mit einer 
Fernand-Léger-Fälschung („Die große Parade“, 1954). Monsieur Henry, der Leiter des 
Französischen College, überreichte den 4 besten Fälscherinnen Jacqueline Moeller, Neele 
Grotheer, Emelie  Pearman Wright und Morgane Alary Ferrandiz Kinokarten für ihre Version 
vom Gemälde „Rotes Mädchen am Tisch“ von Max Pechsteins (1910). Bravo! 
 
 

Übrigens: 
 
Vom 11.-17. Juni 09 verbrachte die Klasse 12 im Rahmen ihrer Studienreise unter Leitung von 
Herrn Scheuerpflug und Frau Dr. Knust eine überwältigende Woche in London. 
 
Neben kulturellen Veranstaltungen und den weltberühmten Sehenswürdigkeiten war noch 
genug Zeit, Seiten von London zu sehen, die leicht abgelegen und ursprünglich sind.  Ein 
ausführlicher Bericht der Schüler kann bald auf der Homepage gelesen werden. 
 
Für Klasse 12: Christian Petersen 
 
 

______________________ 
 
 
Alles zum Wohle der Kinder 
 
Am 1. Juli erleben wir den Fensterwurf der zukünftigen Schulkinder im Kindergarten der DST 
letztmalig mit Frau Eberhardt. Denn dann wird sie sich, nach mehr als dreißigjähriger Tätigkeit 
als Kindergartenleiterin in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. 
 
Frau Eberhardt rief diesen Kindergarten ins Leben und führte ihn seither mit sehr großem 
Engagement. Sie handelte stets selbstlos, setzte sich unermüdlich, oft mit Erfolg, gegenüber 
störrischen französischen Behörden durch, diskutierte mit dem Vorstand, leitete ein 
professionelles Team an Mitarbeitern  und  brachte selbst uneinsichtige Eltern zur Vernunft.   
Für die Kinder war sie stets ein Vorbild, Freund und Helfer, vermittelte Disziplin und 
Selbstvertrauen, machte Mut und gab kreative Impulse. Mit ihren schier unendlichen Ideen 
begeisterte sie die Kinder und machte so jeden Kindergartentag spannend und 
erlebnisreich.  Es wurde gebrutzelt und gebacken, unsere Kinder konnten selbst mitmischen, 
bei der Herstellung von Plätzchen, Brot und Blätterteigschnecken. Während der 
Durchführung  physikalischer Experimente erfuhren sie, wie ein natürliches Hygrometer 
(Kiefernzapfen) funktioniert oder wie die Trauben im Sprudelwasser tanzen. Es wurde 
gesungen, gebastelt, gemalt und gelacht. Kurzum, es kam nie Langeweile auf. 
 
Unsere Kinder fühlten sich wohl bei Frau Eberhardt und waren stets motiviert in den 
Kindergarten zu gehen. Besonders die Waldtage, die bei jedem Wetter stattfanden, waren 
immer ein Höhepunkt für die Kinder. Hier wurde Respekt und Liebe zur Natur vermittelt. Wer 
kennt sie nicht, die Schätze unserer Sprösslinge, die  noch heute in ihren Zimmern aufbewahrt 
werden: Steine, Blumen, Käfer und Stöcke. 
 
„Alles zum Wohle der Kinder“: Dafür steht Frau Eberhardt. Unsere Kinder erlebten mit ihr eine 
wirklich einmalige Kindergartenzeit.  An dieser Stelle möchten wir unseren herzlichsten Dank für 
ihr großartiges Wirken im Kindergarten aussprechen. Ihre ganz persönliche Art aufzutreten, 
wird uns unvergesslich bleiben. 
 
Sandra Gawehn, Elternvertreterin 
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„Wer nicht aufbricht, kann nirgends ankommen“ - 

 
- Gedanken zum Abschied der Leiterin des Kindergartens Frau Eberhardt - 

 
Es hat sich sicher herumgesprochen, dass ich nach mehr als 30 Jahren Pionierarbeit an der 
Deutschen Schule, Mitbegründerin des Deutschen Schulvereins und Gründerin des 
Kindergartens, Südfrankreich im Sommer 2009 verlassen werde. 
 
Im Deutschen Kindergarten zeigten Eltern über Jahrzehnte, dass sie trotz der räumlichen 
Bedingungen in Paul Bert, Vertrauen in die Vorschulpädagogik hatten. Obwohl die 
Mitarbeiterinnen häufig wechselten, überzeugten wir Eltern immer wieder mit einem effektiven 
und motivierten Team, das verantwortungsvoll den anvertrauten Kindern umfangreiche 
Bildungsinhalte vermittelte. 
 
„Man muss etwas unternehmen und nicht unterlassen.“: In diesem Beruf werden mit Recht 
hohe berufliche Handlungskompetenzen, besondere Qualifikationen, Fachlichkeit, 
pädagogisches Ethos und menschliche Integrität erwartet. Kenntnisse und Strategien zur 
Gestaltung der verschieden Arbeitssituationen und das Berufsrollenverständnis sind nur als 
Fundament in der Ausbildung erworben.  Professionalität stellt sich erst im Laufe der 
Berufspraxis ein. Immer wieder muss das Basiswissen durch Fortbildung und Reflektion 
ergänzt werden. Persönliche und soziale Kompetenzen, ein hoher Grad der Fachlichkeit in 
interaktiven und organisationsbezogenen Handeln sowie didaktische und methodische 
Fähigkeiten sind Voraussetzung für professionelles Handeln. Erzieherinnen müssen sich in 
andere hineinversetzen können, sich selbst behaupten und Vermittlungs- und 
Aushandlungsprozesse mit Kindern und Eltern organisieren. Im Kindergarten, wo das Lernen 
auch für Erwachsene nie aufhört, kann die Erzieherin ihre Lebenskompetenz stärken und sich 
fachlich und persönlich weiterentwickeln. 
 
Die deutsche Kindergartenpädagogik geht auf die Erziehungsphilosophie von Fröbel zurück. 
Ganzheitlich wird an die Lebensrealität der Kinder angeknüpft, Bildung findet als Prozess der 
Selbstbildung in sozialen Interaktionen mit Erwachsenen und Dingen statt, wobei das Kind eine 
Orientierung erhält.  
 
Dort wo Betreuung, Erziehung und  Bildung untrennbar sind, ist es erforderlich, dass 
Erzieherinnen die Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse der verschiedenen Alterstufen 
erkennen, entsprechende pädagogische Angebote planen, durchführen, dokumentieren und 
auswerten.  
 
Erziehung gelingt aber nur bei verlässlicher positiver Beziehung. Kinder fühlen sie sich dort 
wohl und entwickeln sich da positiv, wo sie sich verstanden fühlen und  erleben, dass sie 
gemocht werden. 
 
Heute ist darüber hinaus erforderlich, die Familien mit ihrem kulturellen, ethischen und 
religiösen Hintergrund zu verstehen und in Konfliktsituationen zu unterstützten. Es ist wichtig 
die sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen Familien leben,  zu erfassen. 
Das setzt außer Wissen, Können und Erfahrung auch besondere Kommunikationsfähigkeit 
voraus. 
 
Wegen der vielen komplexen  Handlungsfelder, der anspruchsvollen Kooperationsstrukturen 
und der damit verbundenen Netzwerkarbeit ist der Kindergarten eine lebendige 
Begegnungsstätte, wo wir mit klarem Kopf die Arbeit gut organisieren. Hinzu kommen 
Kenntnisse über die betriebwirtschaftlichen Zusammenhänge und die konstruktive 
Zusammenarbeit mit dem Träger, der Schulleitung, den Elternvertretern  und den vielen 
Gremien. Das ist immer wieder eine große Herausforderung. Es reichen Wünsche und 
Neigungen nicht aus, um all das zu bewältigen. Neben Idealismus und dem Willen zur 
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Veränderung gehört auch eine besondere Disziplin dazu.  
 
Ich war motiviert, den Herausforderungen gegenüber neugierig und fühlte mich in meinem 
Erfindergeist angesprochen. Doch ohne Herz und Seele, ohne klare Linie und eindeutige 
Positionen geht im Kindergarten gar nichts! Die vielen beruflichen Baustellen habe ich in all 
den Jahren als offenes umfassendes Handlungsfeld wahrgenommen. Deshalb war es mir im 
Kindergarten auch nie langweilig. 
 
Meine persönliche Erfahrung ist, dass leistungsfähig nur sein kann, wer diesen Beruf sehr liebt 
und sich immer wieder für ihn begeistert. Große Frustrationstoleranz gehörte mit dazu. 
Zurückblickend kann ich sagen, dass die vielen Lebenserfahrungen für mich hilfreich waren, 
selbst langjährige Belastungen, die auch mir nicht erspart blieben, ließen mich nicht 
zerbrechen. Gegen  schwere Schicksalsschläge gilt für mich als probates  Mittel: Nicht 
aufgeben, sondern immer wieder von vorn anfangen. Ich möchte der nächsten Generation in 
der Verantwortung Mut machen und mitgeben, dass es sich lohnt, trotz Schwierigkeiten nicht 
aufzugeben.  
 
Heute erfüllt der Deutsche Kindergarten für Kinder, Familien und Schule eine wichtige 
gesellschaftliche Funktion, denn „der Nachwuchs ist die treibende Kraft jeder Gesellschaft, der 
Nährboden für neue Ideen.“  
 
Ich betrachtete es als meine persönliche Aufgabe, diesem Kindergarten seinen hohen 
Stellenwert zu geben und fühle mich bestätigt von den Aussagen: „Die Vergangenheit 
bestimmt die Zukunft“ und „ Es muss nur eine Vision geben!“ Ich bin mir sicher, dass das zu 
erkennen ist.  
 
Der Kindergarten hat  den Neuanfang auf dem Eurocampus gut bewältigt. Nun hoffe ich, dass 
das umgebende soziale System in vielfacher Weise mitwirken wird, damit der Übergang 
gelingt. 
 
Ich hatte an dieser Schule viele interessante Begegnungen mit gegenseitiger Wertschätzung, 
die für mich eine hohe Bereicherung darstellten. Ich möchte keinen dieser Momente missen. 
 
„Ich träumte, das Leben wäre schön. 
Ich erwachte und fand, das Leben ist Pflicht. 
Ich arbeitete und sah, die Pflicht war Freude.“  (Seneca) 
 
Giselheid Eberhardt 
 
 
 

Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps – Buchtipps 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler, 
„quadratisch, praktisch, gut“ hieß der Werbespruch für eine Schokolade. Das lässt sich auch 
über ein Produkt sagen, das (wie die meisten Schokoladentafeln) rechteckig ist und eine sehr 
schmackhafte, gesunde geistige Nahrung bietet, auf die Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
nicht verzichten sollten. Ich rede vom Buch. Misstrauen Sie der E-Book-Euphorie in den 
Medien: Ein „richtiges“ Buch ist viel besser! Es lässt sich ohne Stromzufuhr genießen, darf in 
den Sand fallen, verführt mit Einband und Papier. Deshalb hier wie gewohnt meine kleine 
Buch-Auswahl für die langen Sommermonate.   
Viel Vergnügen beim Lesen und gute Erholung wünscht   
 
Lutz Lenz 
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Die großen überregionalen Zeitungen wie „Die Zeit“ oder die „Süddeutsche Zeitung“ bringen 
seit einigen Jahren eigene Kinder- und Jugendbucheditionen heraus. Der Vorteil: günstiger 
Preis, gute Ausstattung und eine Titelauswahl, die von den Experten der Literaturredaktionen 
getroffen wird. 
Bei der „Zeit“ sind „Fantastische Geschichten für Kinder“ lieferbar, 15 Bände in Halbleinen, 
mit festem Einband, Lesebändchen und Fadenheftung. Gesamtpreis: 99,90 Euro. Zu bestellen 
unter zeit.de 
Für Kinder zwischen 9 und 13 Jahren gibt es bei der „SZ“ die „Bibliothek der Abenteuer“: 10 
Bücher mit mutigen Helden, Krimis, Reiseberichten … pro Band 8,90 Euro, bei Abnahme aller 
Titel 6,90 Euro. Zu bestellen unter süddeutsche.de 
Seit 1956 wird als einziger Staatspreis für Literatur in Deutschland der Deutsche 
Jugendliteraturpreis verliehen. Eine unabhängige Kritikerjury nominiert alljährlich Bilder-, 
Kinder- und Jugendbücher, die Preisverleihung erfolgt dann auf der Buchmesse im Oktober. 
Hier einige Bücher, die dabei sein werden: 
„Räuberkinder“ waschen sich nicht, sind böse, essen wie die Ferkel, aber halten zusammen. 
Antje Damm hat ein Bilderbuch für die ganz Kleinen geschrieben (ab 2 Jahre, Gerstenberg 
Verlag, 14,90 Euro)  
Für Kinder im Vorschulalter (ab 5 Jahre) erklärt ein Bilderbuch auf unterhaltsame Weise 
Berufe und erschafft damit ein etwas anderes Lexikon: „Was tun?“ von Dieter Böge (Text) 
und Bernd Mölck-Tassel (Illustration) (Bajazzo Verlag, 14,90 Euro). 
Für erste Lesealter eignet sich „Mut für drei“ von Bert Moeyaert. Rosie, Tom und Marta 
beweisen hier Mut – jeder auf seine Weise (Hanser Verlag, 9,90 Euro). 
Eine wunderschöne Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Hund und dem 
Jungen Oskar haben Anne Maar und Verena Ballhaus (Illustration) geschrieben. „Ein 
Wunschhund für Oskar“ (Tulpen Verlag, 7,95 Euro, ab 6 Jahre). 
In der schon mehrfach prämierten Bilderbuch-Reihe des Aufbau Verlags erscheint das von 
Norman Junge neu illustrierte „Kinder-Verwirr-Buch“, verfasst von Joachim Ringelnatz. 
Erstmals wurde es 1931 veröffentlicht, seine märchenhaften Geschichten und 
sprachverspielten Gedichte sind noch immer aktuell (ab 9 Jahre, 19,95 Euro) 
Auch vermeintlich „harte Jungs“ sind zum Lesen zu verleiten, z. B. mit „The road of the 
dead“ von Kevin Brooks (dtv, 11,95 Euro, ab 11 Jahre). In diesem Thriller ermitteln zwei 
Brüder im Alleingang den Mord an ihrer Schwester. 
Liebe, Liebe, Liebe, hin und her, her und hin: Das Thema für Mädchen ab 14, von Iva 
Procházková in ihrem Roman „Die Nackten“ (Sauerländer, 14,90 Euro) in eine Großstadt 
verpflanzt, in der Drogen und ein Coyote auftauchen. 
Nicht nur für „Airbus-Kinder“ (ab 8 Jahre) ein Muss und als Sachbuch auf der 
Jugendliteraturpreis-Liste gelandet: „Der Traum vom Fliegen“ von Susanne Partsch 
(Blomsbury Verlag, 14,90 Euro). Das Buch erzählt von Leonardo da Vinci und seine ersten 
Flugmodellen. Mit Tipps zum Selbstbasteln. 
Den 60sten Geburtstag feiert dieses Jahr die Bundesrepublik Deutschland. Hermann Vincke 
erklärt sachkundig, in einer prägnanten Sprache ihre Geschichte: „Die Bundesrepublik“ (ab 13 
Jahre, Ravensburger Buchverlag, 19,95 Euro) 
Die Pubertät muss nicht nur schwierig sein! Sie zeigt neue Fähigkeiten auf, in Ingrid Laws 
Roman „Schimmer“ (Carlsen, 11,90 Euro, ab 11 Jahren) sogar Superkräfte. Eine etwas 
andere Familiengeschichte über eine Zeit, in der nichts normal ist. 
Für erwachsene Leser empfehle ich „Zeiten des Aufruhrs“ von Richard Yates (dtv, 11,90 Euro). 
Dieser eindringliche Roman erzählt vom Aufbruch eines jungen Paares, das anders sein will 
als die Mehrheit und scheitert. Vor kurzem in den Kinos mit dem „Titanic“-Paar in den 
Hauptrollen. 
Noch nicht genug? Viel Ferien, viel Zeit? Ein richtiger Schmöker? Dann lesen Sie Eugène 
Sues Klassiker „Die Geheimnisse von Paris“ (Insel Taschenbuch, 2 Bände im Schuber, 19,90 
Euro). Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben fesselt der Roman noch heute mit seinen 
Abenteuern in den finsteren Gassen der französischen Hauptstadt.  
 
 


