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«Verrückt, schräge Vögel, verkehr-
te Welten und unglaubliche Ge-
schichten»: So lautete das Thema 
des KiBuK-Wettbewerbs 2013. Ein 
Mädchen diskutiert mit seiner Mut-
ter über Hamburger, Vegetarismus 
und Tierwohl, nachdem die Lehre-
rin ihre Schülerinnen und Schüler 
über artgerechte Tierhaltung infor-
miert hat. – Fäbu und Mättu gelingt 
es mit ihrer Kombinationsgabe, ei-
nem Juwelendieb das Handwerk 
zu legen. – Und Leonie? Besteht 
sie die Mutprobe, um in die Grup-
pe der «Schrägen Vögel» aufgenom-
men zu werden? 
> Autorinnen und Autoren mit Be-
zug zum Kanton Bern konnten bis-
her unveröffentlichte Kurzgeschich-
ten oder Gedichte für Kinder und 
Jugendliche einsenden. Neben den 
drei Siegern schafften es acht wei-
tere Beiträge auf diese CD. Dabei 
stört die Vermischung von Bern-
deutsch und Schriftsprache, z.T. in 
derselben Geschichte. Die inhalt-
liche Vielfalt, die unterschiedlichen 
Schreibstile und die kompakten Tex-
te sind zwar abwechslungsreich, 
jedoch für jüngere Kinder ungeeig-
net, da die Wechsel zu schnell sind.
Zwischentexte von Lorenz Pauli 
begleiten die Hörenden durch die 
CD. Seine Gedanken zu Aufbau, 

Durchführung, Nominierung, etc. 
des Wettbewerbs sind wohl inte-
ressant, wirken aber an dieser Stel-
le überflüssig. Schade auch, dass 
sich bei der Herstellung «Kinder-
krankheiten» (abrupte Wechsel und 
neuer Track mitten in einem Text) 
eingeschlichen haben. Trotzdem: 
Durch die Realisierung dieser CD 
für Kinder und Erwachsene werden 
interessante Texte auf eine weite-
re Art wertgeschätzt und zugäng-
lich gemacht.
Annina Otth

Ganz Ohr!

Div. Autoren/Balts Nill (Musik)
CD. Lesung mit Musik, 
ca. 69 Min., 1 CD
Hörmal 2014
ISBN 978-3-9523695-9-3
CHF 24.–
Nonbook: Erzählungen, 
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Nonbook  Lesen und Hören ist cool

Logan (12) hat sich noch nicht rich-
tig eingewöhnt am neuen Wohn-
ort und auch noch keine Freunde 
gefunden. Seit seine Mutter weg 
gegangen ist, sucht sein Vater nach 
ihr, und so sind sie aufs Land ge-
zogen. Da findet Logan in seinem 
Zimmer ein Wesen, das er noch 
nie gesehen hat. Es hat sowohl Flü-
gel als auch vier Pfoten, und es re-
det in Gedanken mit Logan. Das 
Fabeltier ist ein Greif und muss 
vor der Öffentlichkeit geheim ge-
halten werden. Schon steckt Logan 
mitten in der abenteuerlichen Su-
che nach sechs ausgerissenen Grei-
fenkindern und findet gleichzeitig 
neue Freunde. 
> Eine geheime Menagerie voller 
Fabelwesen steht im Zentrum die-
ser fesselnden Abenteuergeschich-
te, die den Auftakt zu einer neu-
en Serie macht. Oliver Rohrbeck 
zeigt sich als wahrer Stimmakro-
bat! Einerseits ist er ein sympathi-
scher Erzähler, der oft am Ende der 
Sätze die Stimme hebt und der Le-
sung Wärme und eine besondere 
Note verleiht. Andererseits über-
zeugt er in den verschiedenen Rol-
len. Sehr Ansprechend.
Karin Schmid

Magic Park – Das  

Geheimnis der Greifen

Shuterland, K./Shuterland, T. T.
CD. Lesung, ca. 300 Min., 4 CD
Magic Park 1
Der Audio Verlag 2014
ISBN 978-3-86231-343-3
CHF 26.90
Nonbook: Fantasy, 

Freundschaft
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Lukas (12) ist alles andere als der 
spannende Typ. Er ist total normal 
und stinklangweilig. Sein Leben än-
dert sich schlagartig, als er Jule trifft. 
Jule, die Fremden hinterherspio-
niert, Strassenkino guckt und so 
wunderbare Geschichten erzählen 
kann. Jule ist aber auch eigenartig. 
Weshalb das so ist, erfährt Lukas 
erst, als sie gemeinsam Fahrraddie-
ben auf die Schliche kommen. 
> Im problemorientierten Jugend-
buch von Jörg Isermeyer, das auf dem 
preisgekrönten Theaterstück «Ohne 
Moos nix los» basiert, geht es um 
Armut und Isolation in Deutsch-
land. Geschildert werden die Ge-
schehnisse aus Sicht von Lukas, dem 
Star-Wars-Nerd aus gutem Haus, 
aber auch aus derjenigen von Jule, 
welcher es zuhause an Zuwendung 
und Fürsorge mangelt. Auf fesseln-
de Art und in einer Sprache, die gut 
zu den Charakteren passt, erzählt 
der Autor diese Freundschaftsge-
schichte zweier Grossstadtkinder 
mit etwas Situationskomik und ei-
ner filmreifen Zusammenführung 
aller Erzählstränge. Als Diskussions-
grundlage geeignet. 
Béatrice Wälti-Fivaz

Alles andere als normal

Isermeyer, Jörg
Geb., 212 S.
Beltz & Gelberg 2014
ISBN 978-3-407-82047-1
CHF 18.60
Belletristik: Familien-

probleme, Freundschaft
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