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Vorwort

Wissen Sie noch, wie es war, sich als Kind in einer Ge-
schichte zu verlieren? Wenn alles um Sie herum in den
Hintergrund trat und Sie höchstens noch den leicht stau-
bigen Geruch eines guten Buches und Ihren Vater im
Sessel neben sich wahrnahmen? Vielleicht gehörten Sie
früher auch zu jenen, die sich in der Bücherei verschanz-
ten, um dort den ersten Harry-Potter-Band zu verschlin-
gen, weil Sie es kaum erwarten konnten, herauszufin-
den, was es mit dem Stein der Weisen auf sich hatte.
Vielleicht erinnern Sie sich sogar noch daran zurück, wie
Sie sich, eingekuschelt auf dem Schoß Ihrer Mutter, vor-
stellten, all das in sich hineinzustopfen, durch das sich
die kleine Raupe Nimmersatt so hungrig frisst. Wissen
Sie noch, wie es war, als Sie das erste Mal dorthin segel-
ten, wo die wilden Kerle wohnen?

Welche Erinnerungen Ihnen auch in den Sinn kom-
men, wahrscheinlich sind es schöne: Ein Kind – und die-
ses Kind sind Sie – , das sich wohl und geborgen fühlt in
einer ganz eigenen Welt und erlebt, wie es ist, vollkom-
men in einer Sache aufzugehen und darüber die Zeit zu
vergessen.

Haben Sie jetzt, da Sie die nächste Generation auf-
wachsen sehen, mitunter das Gefühl, diese Gabe, sich in
etwas zu verlieren, könnte den Kindern abhandenkom-
men? Oder dass es für sie zumindest schwieriger ge-
worden ist, Zeit zu finden, um sich Hals über Kopf in
ein Buch zu stürzen? Ist das Lesen auch heute noch der
unbeschwerte Zeitvertreib, der er einmal war und der
zum Aufwachsen dazugehörte, wie auf einen Baum zu
klettern oder Fahrradfahren zu lernen? Wenn Sie ein
Buch wie dieses aufgeschlagen haben, wünschen Sie
sich wahrscheinlich, dass Ihr Kind genau wie Sie die
Freuden des selbst- und zeitvergessenen Lesens ken-
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nenlernt. Wahrscheinlich ist es Ihnen wichtig, dass es
eine Verbindung zu Büchern aufbaut, und Sie möch-
ten sichergehen, dass das geschriebene Wort ein wichti-
ger Bestandteil seiner Entwicklungsjahre wird. Sie wün-
schen sich ein wenig Unterstützung in der Frage, wie
man Kinder für Bücher und Geschichten begeistert.

Denn selbst wenn Sie die feste Absicht haben, Ihrem
Kind die Welt der Bücher zu eröffnen, plagen Sie viel-
leicht hin und wieder Sorgen. Sie mögen noch so unbe-
gründet sein, sind deshalb aber nicht weniger präsent.
Oft fängt es schon damit an, dass Ihr nicht mehr ganz
so kleiner Sohn die Magnetbuchstaben am Kühlschrank
unverdrossen und fröhlich, aber nach wie vor vollkom-
men willkürlich zusammenschiebt und über Wörter nur
staunen kann. Wenn die Schule dann beginnt, fängt bei
vielen das Maßnehmen an. Warum kann mein Kind das
Alphabet noch nicht? Und so dreht sich das Gedanken-
karussell weiter: Liest mein Kind genug, ausreichend
schnell, seinem Alter entsprechend? Und ehe man sich
versieht, landet man bei den großen Fragen: Wird meine
Tochter das erlernen können, was sie sich wünscht, ei-
ne Arbeit finden, die sie erfüllt, genug verdienen, um für
ihren Lebensunterhalt aufzukommen? Ganz zu schwei-
gen von der wachsenden Angst um die Zukunft: Wird
die nächste Generation überhaupt noch Bücher lesen
oder nur stundenlang an elektronischen Geräten hän-
gen? Und werden unsere eigenen Kinder Teil dieser Vi-
sion sein? (Keine Sorge, die Antwort darauf lautet nein.)

Inmitten von alldem kann es mitunter schwierig sein,
Bilder von Kindern heraufzubeschwören, die unbefan-
gen und selbstvergessen lesen, einfach aus Spaß an der
Freude. Doch genau das ist der Ausgangspunkt dieses
Buches. Lassen Sie sich von diesen Bildern leiten, denn
es stellt sich heraus, dass sich vieles ganz von selbst
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ergibt, wenn unsere Kinder in jungen Jahren aus purer
Lust am Lesen zu Büchern greifen.

Kinder, die lesen, sind, ja, es stimmt, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gut gerüstet für ihre schulische Laufbahn,
aber das ist noch nicht alles. Neue Forschungsergebnis-
se zeigen, dass Kinder, die auch zu Hause lesen, einen
besseren Zugang zu sich selbst haben und Herausforde-
rungen selbstbewusst begegnen – Fähigkeiten, die uns
zufrieden und besonnen durchs Leben gehen lassen. Sie
sind aufmerksam, setzen sich Ziele und finden heraus,
wie man sie erreicht. Man könnte auch sagen, sie sind
«bereit fürs Leben». Indem Sie Teil des Leselebens Ih-
res Kindes sind – indem Sie bewusst beschließen, Ihre
Begeisterung für Bücher und Geschichten weiterzuge-
ben – , helfen Sie ihm dabei, sein eigenes Schicksal in die
Hand zu nehmen.

In der Schule wird Kindern vermittelt, dass Lesen et-
was ist, das sie lernen müssen. Zu Hause sollten Sie Ih-
ren Kindern vermitteln, dass Lesen etwas ist, das Spaß
macht. Hier lernen sie, das Lesen zu lieben. Es ist immer
wieder erstaunlich zu erleben, wie anders es sich an-
fühlt, wenn Kinder sich eine Aktivität selbst aussuchen.
Die Stimmung ist unbeschwerter. Wenn sie etwas wirk-
lich gern machen, wirkt es sofort sinnhaft. Man spürt ei-
nen greifbaren Eifer anstelle einer schwerfälligen Skep-
sis. Deshalb sollten Sie das Langzeitprojekt, Ihr Kind
zum Lesen zu ermutigen, auch nicht als Verpflichtung
sehen, sondern als Möglichkeit, Ihrem Kind und Ihrer
Familie ein wunderbares Geschenk zu machen. Dieser
Teil der Leseförderung ist in vielerlei Hinsicht viel in-
teressanter, vergnüglicher und zeitlich unbegrenzter als
der schulische Teil des Projekts, der oft von Bewertun-
gen und Lernzielen geprägt ist.

Wir hoffen, dass dieses Buch als Rückhalt, Bestäti-
gung und Inspiration dient, nicht nur für Sie als Eltern,
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sondern auch für Ihr eigenes Leseleben. Wir möchten
Sie dabei unterstützen, die Liebe zu Büchern und zur
Literatur zu nähren, die Sie bereits in sich tragen. Wir
wünschen uns, dass dieses Buch für Sie von Nutzen ist,
gleichzeitig aber auch Spaß macht, genauso wie Lesen
Spaß macht. Wir für unseren Teil hatten jedenfalls viel
Freude damit, unsere besten Tipps und Ideen zu sam-
meln und Ihnen unsere Lieblingsbücher zu empfehlen.
Als Mütter von jeweils drei Kindern und als Buchmen-
schen, die jeden Tag mit Literatur arbeiten (ja, wir sind
uns bewusst, wie glücklich wir uns schätzen können),
sind wir der Kinder- und Jugendliteratur seit Jahren ver-
bunden.

Und obwohl sich die US-amerikanische und die deut-
sche Kinder- und Jugendbuchszene, das Aufwachsen und
Lesenlernen hier wie dort in vielerlei Hinsicht gleichen,
gibt es doch auch Unterschiede. Wir freuen uns deshalb,
dass in die Ausgabe, die Ihnen nun vorliegt, die Empfeh-
lungen, das Wissen und die Leidenschaft so vieler Buch-
menschen eingeflossen sind. Ein Buch ist immer ein gro-
ßes Gemeinschaftsprojekt – so viele Hände arbeiten dar-
an mit, dass es seinen Weg hinaus in die Welt findet und
junge Leser*innen es schließlich begeistert aufschla-
gen und darin versinken können – Autor*innen, Verlags-
mitarbeiter*innen, Buchhändler*innen, Jurymitglieder,
Bibliothekar*innen, Redakteur*innen, Rezensent*innen,
Leselernhelfer*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*in-
nen, Festivalorganisator*innen, Menschen, die sich in
Vereinen und Literaturhäusern für Bücher und Ge-
schichten starkmachen und ihre Begeisterung für des
Lesen an Kinder und Jugendliche weitergeben – sie alle
haben ohne zu zögern ihr Wissen mit uns geteilt und ihre
Empfehlungen zu diesem Buch beigesteuert. Ihnen allen
und ihren Initiativen gilt unser Dank.
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Dieses Buch ist nun für Sie – zukünftige oder bereits
erfahrene Eltern, Großeltern, Lehrer*innen und all die
anderen engagierten Bezugspersonen. Wir wünschen
uns, dass Sie Ideen, Erkenntnisse, Ermutigung und viel-
leicht sogar eine gewisse Erleichterung daraus ziehen
können. Unsere Hoffnung ist, dass Sie das Buch immer
wieder zur Hand nehmen, sei es als Rückversicherung,
als Erinnerung oder um zum nächsten Kapitel überzu-
gehen, weil Ihr Kind die nächste Sprosse seines Lesele-
bens erklimmt. Unsere größte Hoffnung aber ist, dass Ih-
re Kinder dieses Buch eines Tages selbst durchblättern
und sich darin wiedererkennen. Vielleicht werden sie es
dann sogar selbst behalten wollen, um es an ihre eige-
nen Kinder weiterzugeben. Denn schließlich denken wir
alle gern an das befriedigende und freudige Gefühl, die
fast schwindelerregende Begeisterung zurück, als sich
uns erst die Welt der Buchstaben – und in der Folge die
ganze Welt eröffnete.

Ein paar Worte von Maria

Eine Erinnerung: Ich sitze im Hochbett meines sechs-
jährigen Sohns zwischen ihm und seiner achteinhalbjäh-
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rigen Schwester. « ‹Eine Seeschlange!› ‹Eine Boa con-
strictor!› ‹Es ist ein Manticorus!› », lese ich. Sie fan-
gen beide laut an zu lachen. Ich lese weiter, wie Ja-
mes Henry Trotter und seine Insektenfreunde New York
von ihrem Riesenpfirsich auf dem Empire State Building
aus in Angst und Schrecken versetzen: « ‹Das ist ein
Oger!›, stieß der Feuerwehrhauptmann aus. ‹Oder ein
Basilisk!›, brüllte der Polizeichef.» An der Stelle halte
ich inne und wir rufen gemeinsam: « ‹Zurück, Männer!
Er kann sich jeden Augenblick auf uns stürzen!› » – dabei
biegen wir uns vor Lachen.

Das Exemplar von Roald Dahls James und der Riesen-
pfirsich, aus dem ich ihnen und später ihrem jüngeren
Bruder vorlas, stammte noch aus meiner eigenen Kind-
heit. Ich hatte es als Siebenjährige von einem Freund
der Familie geschenkt bekommen. Den Umschlag gibt es
schon lange nicht mehr, aber wenn ich den ausgebliche-
nen orangefarbenen Leinendeckel sehe, fühle ich mich
sofort zurückversetzt in die Zeit, als ich noch klein war
und die furchtbar aufregenden Abenteuer des unglück-
lichen James las, dem dann so viel Gutes widerfährt. Es
ist, als wäre diese Geschichte bis in alle Einzelheiten in
mir verankert. Ich betrachte es als riesiges Geschenk,
dass ich als Mutter zu ihr zurückkehren und sie mit mei-
nen Kindern teilen durfte. Das Gefühl, das sich bei dieser
Erinnerung einstellt, könnte man wohl Liebe nennen.

Eltern sein ist anstrengend. Das Leben an sich ist an-
strengend. Aber ich habe herausgefunden, dass ich mich
selbst in den schwierigsten Momenten, an wirklich for-
dernden Tagen, sofort wieder besser und mehr wie ich
selbst fühle, wenn ich nach einem Buch greife. An Ta-
gen, an denen ich glaube, keine Kraft mehr für meine
Kinder zu haben, kann ich immer noch bei ihnen sitzen
und ein Buch lesen. Und sobald wir loslegen, sieht die
Welt gleich wieder anders aus.
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Manchmal, wenn ich mir Gedanken darüber mache,
womit meine Kinder jetzt oder in der Zukunft zu kämp-
fen haben werden, ob mein Mann und ich hier oder dort
die richtige Entscheidung für sie getroffen haben, den-
ke ich daran, dass jedes Buch, das sie gelesen haben
oder das ihnen vorgelesen wurde, Spuren hinterlassen
hat und Erinnerungen schafft, die fortwirken und aus de-
nen neue gute Dinge entstehen können. Den Beweis da-
für liefert mir meine Erfahrung mit James und der Rie-
senpfirsich.

Als meine Kinder elf, acht und drei Jahre alt waren,
änderte sich unser Leben von Grund auf, weil wir aus
Kalifornien nach New York zogen, wo ich eine Stelle als
Kinderbuchredakteurin bei der New York Times antrat.
Mehr Bücher als je zuvor wanderten nun durch unser
Haus, und meine Kinder wurden meine Testleser*innen –
eine Rolle, die sie meistens gern annahmen, manchmal
ging sie ihnen aber auch auf die Nerven, oder sie lehn-
ten sie rundweg ab. Mit den wahrscheinlich schönsten
Leseerlebnissen hatte ich jedoch gar nichts zu tun. Ein-
mal nahm mich eine Lehrerin zur Seite, um mir zu er-
zählen, dass meine Tochter im Unterricht bei der stillen
Lektüre von Die Bücherdiebin geweint hatte, weil sie so
ergriffen war. Und ich weiß noch, wie mein älterer Sohn
zum ersten Mal ein Buch – Bone von Jeff Smith – über-
all mit hinschleppte und im Auto, in Restaurants und in
Wartezimmern las, oder wie mein jüngerer Sohn in der
zweiten Klasse vor Freude juchzte, wenn die Bücher, die
er sich im Buchclub in der Schule ausgesucht hatte, end-
lich eintrafen.

Während ich es nach wie vor genieße, täglich tiefer
in die Welt der Kinder- und Jugendliteratur einzutau-
chen, stellt es mich gleichzeitig vor einige Herausforde-
rungen. Ich arbeite mich durch die einzelnen Titel, bis-
weilen scheinbar ewig lange, stelle einige ins Regal und
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nehme dafür andere wieder heraus, bis mir die Schul-
tern schmerzen und ich kaum noch gucken kann. Wie
können es nur so viele sein? Wie kann ich je allen ge-
recht werden? Doch dann geschieht es: Ich öffne einen
Karton, in dem sich ein Stapel Pappbücher von Sandra
Boynton befindet, und sofort stelle ich mir lebhaft meine
Tochter als Kleinkind vor, wie sie mit mir auf unserem
violetten Sitzsack saß und ich ihr zum hundertsten Mal
vorlas: «Die Kuh macht muh, ein Schaf macht mäh, drei
Schweine singen …», und meine Tochter ruft: « ‹Täterä-
tätä!› »

«Die Zeit, die Sie damit verbringen, Ihren Kindern
vorzulesen, bekommen Sie später millionenfach zu-
rück», schrieb der Autor George Saunders, «nicht nur,
weil Ihre Kinder Sie dafür lieben, dass Sie ihnen vorle-
sen, sondern auch, weil Ihnen jene stillen Abende, in de-
nen Sie sich zusammen einkuschelten und nur das Ge-
räusch des Umblätterns zu hören war, Jahre später wie
etwas Heiliges erscheinen werden, das verspreche ich
Ihnen.» Eine Familie von Leser*innen zu werden ist eine
bereichernde, nie endende Reise, und ich hoffe, dieses
Buch wird Ihnen und Ihren Kindern dabei helfen, sich
eine eigene Reiseroute zusammenzustellen.

Ein paar Worte von Pamela

Ich gehörte zu jenen Kindern, die ständig mit der Nase
in einem Buch steckten, was damals, als ich aufwuchs,
nicht unbedingt als besondere Leistung galt. Aber als
schüchternes Mädchen, das weder in Musik noch in
Kunst oder Sport gut war, fühlte ich mich eben in der
Welt der Geschichten mehr zu Hause. Das Leben in den
Büchern erschien mir so viel besser als das Leben da
draußen, das mir bedrohlich und oft unberechenbar vor-
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kam. Damals ahnte ich noch nicht, dass mich jene Bü-
cher mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausstatten
würden, die sich als sehr nützlich erwiesen, als ich mu-
tig genug war, mich in die Welt hinauszuwagen; sie hat-
ten mir dabei geholfen, zu lernen, Risiken einzugehen.
Lesen ist für mich zur Lebensader geworden.

Deshalb überrascht es auch nicht, dass ein Buch dar-
über, wie man jungen Menschen das Lesen nahebringt,
für mich eine Herzensangelegenheit ist. Hier sehe ich
vier Dinge vereint, die mir besonders wichtig sind: Kin-
der, Bücher, Bildung und Elternschaft – für mich gehört
all das zusammen. Selbst meine Vorstellungen davon,
was Elternsein bedeutet, stammen aus Büchern. Ich bin
eine von jenen Frauen, die sich schon als junges Mäd-
chen wünschten, später Kinder zu haben, je mehr, des-
to besser. Und heute bin ich fest davon überzeugt, dass
dieser Wunsch in den Büchern begründet liegt, die ich
als junge Leserin geliebt habe – in den einzigartigen Fa-
milienromanen Kleine Frauen und Im Dutzend billiger.

Entsprechend überrascht es nicht, dass sich viele
meiner Phantasien von einer großen Familie um das ge-
meinsame Geschichtenerzählen und das abendliche Ein-
kuscheln im Bett mit Alice hinter den Spiegeln dreh-
ten, um gemütliche Zusammenkünfte vor dem Kamin,
bei denen die Flammen Schatten auf die Buchseiten wer-
fen. Um Geistergeschichten, die man sich flüsternd im
Schein einer Taschenlampe erzählt. Und ich freute mich
darauf, meine Lieblingsbücher eines Tages mit meinen
Kindern zu lesen und durch sie neue entdecken zu kön-
nen.

Ich war mir immer sicher, dass sie gern lesen würden,
und kam zu keinem Zeitpunkt auf die Idee, dass es an-
ders sein könnte. Obwohl mir bewusst ist, dass Kinder
nie genauso sind wie ihre Eltern (was bei meinen ganz
sicher der Fall ist), erschien es mir unmöglich, dass sie
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in den oben erwähnten Familienszenen nicht vorkämen.
Auch ganz praktisch gesehen, war es einfach nicht vor-
stellbar: Was sollte aus all den Kinderbüchern werden,
die ich aufgehoben hatte (abgenutzte Ausgaben von Ein
Licht unterm Dach oder all die Titel von Frances Hodg-
son Burnett)? Und mit den Klassikern von Dr. Seuss, die
ich als gebundene Ausgaben in einem modernen Anti-
quariat erstanden hatte – mit Mitte zwanzig, als Single
und noch Jahre davon entfernt, Mutter zu werden.

Zum Glück habe ich die Bücher nicht umsonst gekauft
oder aufgehoben. Viele Eltern haben Grund, stolz auf
die Talente und besonderen Fähigkeiten ihrer Kinder zu
sein. Und meine Kinder sind ganz sicher nicht perfekt
oder in allem gut. Aber ich kann mit Fug und Recht be-
haupten, dass alle drei, jetzt zwischen neun und drei-
zehn Jahre alt, begeisterte Leser*innen sind – sogar bes-
sere als ich. Sie sind viel abenteuerlustiger, als ich es
in ihrem Alter gewesen bin, sie sind talentiertere Wie-
derholungs-Leser*innen und unersättlicher. Ihre bemit-
leidenswerte Mutter halten sie für jämmerlich langsam
und nie ganz bei der Sache. «Bist du immer noch auf
derselben Seite?», fragen sie, wenn ich nach einem lan-
gen Tag versuche, mich einem Buch zu widmen.

Damit kann ich leben. Ich kann sogar sehr gut da-
mit leben, dass sie schneller lesen als ich und mich gele-
gentlich ignorieren, wenn ich zum Abendessen rufe, weil
sie noch ein Kapitel zu Ende lesen wollen. Und ich lebe
damit so gut, weil ich weiß, dass sie, was auch immer
die Welt dort draußen für sie bereithält, durch die Ge-
schichten, die sie gelesen haben, besser darauf vorberei-
tet sind. Sie werden Handlungsstränge, Wendungen und
Happy Ends verstehen, der Entwicklung einer Figur und
dem roten Faden folgen können. Ihnen wird aber auch
klar sein, dass nicht jede Geschichte gut ausgeht. Durch
ihre Leseeindrücke werden sie eher in der Lage sein zu
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entscheiden, in welche Geschichten sie sich selbst ein-
bringen möchten, was für ein Mensch sie sein wollen.
Sie werden besser darauf vorbereitet sein, Situationen
und Zusammenhänge zu erfassen und im Angesicht des
scheinbar Unbegreiflichen nach einem Sinn zu suchen.
Sie werden wissen, wie man eine Geschichte zusammen-
fasst und Schlüsse aus ihr zieht. Sie werden Menschen
einschätzen und sich selbst und andere in der Welt ver-
orten können. Und meine Hoffnung ist, dass auch sie Bü-
cher als ihre Lebensader betrachten und ihre Geschich-
ten an andere weitergeben werden.

Ein paar Worte von Kirsten

Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie meine
Tochter ihr erstes Buch las. Es muss am Ende ihres ers-
ten Schuljahrs gewesen sein. Sie saß auf halber Höhe
der Treppe und buchstabierte sich Wort für Wort und
Seite für Seite durch den glücklicherweise kurzen Text
eines Bilderbuches. Ich stand für sie unsichtbar in der
Küche und hielt den Atem an. Als sie zum letzten Wort
gekommen war, stürzte ich auf sie zu. «Du hast ja ein
ganzes Buch gelesen!», rief ich begeistert. «Und? Wie
hat es dir gefallen?»

Meine Tochter starrte mich verblüfft an. «Woher soll
ich das denn wissen?», fragte sie. «Ich weiß doch nicht,
was da drinsteht!»

In diesem Moment begriff ich, warum es so schwierig
ist, Kinder zu Leser*innen zu machen. In der Anfangszeit
brauchen sie noch ihre ganze Konzentration, um über-
haupt die Buchstaben zu erkennen und zusammenzuzie-
hen; den Inhalt nehmen sie dabei unglaublicherweise
gar nicht auf – etwas, das jede Grundschullehrerin weiß.
Und selbst wenn ein Kind allmählich so gut lesen kann,
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dass es den Inhalt versteht, dauert es noch eine gan-
ze Weile, bis das Lesen so automatisiert ist, dass Raum
bleibt, um die eigenen Gefühle, Erinnerungen und Sehn-
süchte mit dem Gelesenen zu verbinden, sich zu identifi-
zieren, in der Geschichte zu leben – all das, was den Spaß
am Lesen ausmacht. Der Weg dahin ist so lang und so
schwierig, dass immer weniger Kinder ihn bis zu seinem
Ende gehen und zu begeisterten Leser*innen werden.

Als Kind der fünfziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts habe ich früh viel und leidenschaftlich gelesen.
Aber ich hatte ja auch keine Alternative, wenn ich etwas
anderes erleben wollte als meinen eigenen langweiligen
Nachkriegskinderalltag: Es gab noch kein Fernsehen, di-
gitale Möglichkeiten sowieso nicht, nur sonntagmittags
eine halbe Stunde Kinderfunk im Radio und natürlich
die Geschichten, die meine Mutter mir erzählte. Darum
wurden so viel mehr Menschen meiner Generation zu
Leser*innen: Schüler*innen, Auszubildende und Studen-
t*innen lasen auf dem Weg zur Schule, Universität oder
Arbeit in der Straßenbahn, sie lasen Bücher oder Gro-
schenhefte, Zeitungen und Zeitschriften. Die waren für
uns das einzige Fenster in die Welt, die einzige Möglich-
keit, ferne Länder kennenzulernen und gemeinsam mit
unseren Held*innen Abenteuer zu erleben, wie sie uns in
unserem wirklichen Leben nie begegnen würden. Dar-
um haben wir die Mühen des langen Wegs dorthin ohne
Murren auf uns genommen.

Schon als Lehrerin Ende der 1970er, zwanzig Jahre
später also, bemerkte ich dann, dass die Kinder weniger
lasen. Inzwischen gab es Fernsehen, es gab Videokas-
setten, bald auch CD-ROMs, und bei Elternsprechtagen
klagten die Eltern, dass ihre Kinder einfach nicht mehr
lesen wollten und dass darum ihre Rechtschreibung so
schlecht wäre.
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Und heute? Heute brauchen die Kinder nicht einmal
mehr Fernsehen oder DVDs, um in die Welt zu reisen,
und Bücher sind für viele von ihnen inzwischen altmodi-
sche Gegenstände. Schon mit einem Jahr können sie sich
auf dem Tablet den Weg ins Abenteuer mühelos freiwi-
schen; und weil die Strecke bis zur Freude an Büchern
so lang und steinig ist, wird ein Kind sie schwerlich zu
Ende gehen, wenn es nicht zumindest aus vielen Jahren
Vorlesezeit weiß: In Büchern stecken Geschichten, die
mir eine ganz andere Erfahrung ermöglichen als Filme,
Games oder soziale Medien. Und das kann nur gelingen,
wenn es Erwachsene gibt, die dem Kind – möglichst täg-
lich – vorlesen. «An Tagen, an denen ich glaube, keine
Kraft mehr für meine Kinder zu haben, kann ich immer
noch bei ihnen sitzen und ein Buch lesen. Und sobald
wir loslegen, sieht die Welt gleich wieder anders aus»,
schreibt Maria in ihrem Vorwort zu diesem Buch. Aber
selbst wenn Sie Ihrem Kind jahrelang vorgelesen haben,
reicht das noch längst nicht immer aus. Denn die Mühen
der langen Anfangsphase bleiben ja trotzdem bestehen,
während die anderen Medien praktisch anstrengungslos
zugänglich sind.

Als Eltern, Großeltern, mit Kindern ehrenamtlich
oder beruflich befasste Menschen wissen Sie: Apps,
YouTube, soziale Medien und Games konkurrieren mit
Büchern nicht nur um die begrenzt verfügbare freie Zeit
der Kinder und sind zudem einfacher und enorm kraft-
voll; sie sind auch Kristallisationsinstanzen in der Kom-
munikation der Peergroup. Verweigern wir einem Kind
den Zugang zu TikTok, Netflix-Serien, Minecraft oder
Fortnight, gerät es in Gefahr, zum Außenseiter zu wer-
den. Alle Konkurrenzmedien zum Buch einfach nur zu
verbieten, kann also nicht die Lösung sein. Die Lösung
muss heißen: eine Begeisterung für Bücher zu wecken,
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die so groß ist, dass sie mit der für digitale Medien
Schritt hält.

Wie das gelingen kann, darum geht es in diesem Buch.
Denn viele Eltern haben erlebt: Einfach nur vorzulesen
oder Vorbild zu sein reicht oft nicht aus. Auch die Kin-
der leidenschaftlicher Leser*innen werden nicht auto-
matisch begeistert zum Buch greifen, egal, wie sehr die
Eltern sich auch bemühen.

Darum ist dieses Buch so hilfreich. Es bleibt nicht
im Allgemeinen stecken (Vorlesen! Selbst lesen!), son-
dern bietet eine Fülle realitätserprobter, alltagstaugli-
cher Tipps von der Geburt bis zur Adoleszenz, dazu Lek-
türevorschläge für jede Phase. Pamela und Maria haben
beide drei Kinder: Sie kennen die Wirklichkeit, die Rück-
schläge, sie wissen, dass Kinder ganz unterschiedliche
Wege gehen und dass diese nicht bei jedem Kind gleich
lang sind. Sie trösten Eltern, die schon fast die Hoffnung
aufgegeben haben.

Natürlich: Selbst die riesengroße Fülle der Tipps in
diesem Buch wird nicht bei jedem Kind funktionieren. Es
sind Tipps, keine Gebrauchsanweisungen. Wo der Sohn
der Nachbarin begeistert mitmacht, schüttelt Ihrer viel-
leicht nur gelangweilt oder genervt den Kopf. Der Um-
gang mit Kindern ist bis zu einem gewissen Grad Trial
and Error, immer, und also auch bei diesem Thema. Und
natürlich gibt es auch Kinder, das muss der Ehrlichkeit
halber gesagt werden, die niemals zu Leser*innen wer-
den.

Viele mit der notwendigen Unterstützung aber eben
doch.

Als Autorin habe ich es seit Jahrzehnten mit ebensol-
chen Kindern zu tun, die auf Bücher niemals verzich-
ten möchten. Ich bekomme täglich so viele Briefe, Mails,
Nachrichten per Facebook Messenger und Instagram,
dass ich sie kaum alle beantworten kann. Kinder bitten
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um Fortsetzungen zu Serien, von denen es längst sechs,
sieben, acht Bände gibt («Aber die hab ich doch schon al-
le dreimal gelesen!»), und flehen mich geradezu an, ein
Buch nicht verfilmen zu lassen («Das macht mir dann al-
les kaputt!»). Und eine Lehrerin, die in einer Gegend mit
vielen sozial Benachteiligten während des Corona-Lock-
downs Anfang 2020 Büchertaschen zu «ihren» Kindern
trug, erzählte von der Begeisterung, mit der sie von die-
sen Kindern entgegengenommen wurden – von Kindern,
die vorher bei dem Gedanken an ein Buch eher gestöhnt
hätten. Zum Teil seien sie gar nicht hoch bis zu ihrer
Wohnung gegangen, sondern hätten sich sofort im Trep-
penhaus mit einem Buch hingesetzt und angefangen zu
lesen.

Ganz gleich, was Ihr Kind liest, ob ein Buch im Feuille-
ton gepriesen wird oder Sie wegen seiner trivialen Hand-
lung, simplen Sprache, seiner unrealistischen Charakte-
re die Stirn runzeln: Solange es Freude an einem Buch
hat, wird Ihr Kind daran wachsen. Und so banal es klingt,
wahr ist es trotzdem: Mit jedem Buch wird es schlauer,
empathischer werden und sich selbst besser verstehen,
als das ohne Bücher der Fall wäre.

Seit über zehn Jahren halte ich mich für unsere Mö-
wenweg-Stiftung etwa zweimal im Jahr für einige Wo-
chen in Swasiland auf, einem armen kleinen Land im Sü-
den Afrikas. Ich weiß nicht, wie verblüfft ich war, als
ich vor einigen Jahren für unsere knapp 100 Kinderbe-
treuungshäuser dort Bilder- und Kinderbücher anschaf-
fen wollte und feststellen musste: Es gibt sie nicht. Es
gibt keine Kinder- und Bilderbücher in der Landesspra-
che siSwati, und auch Bücher auf Englisch finden als
gebrauchte Exemplare nur durch zufällige Spenden aus
England und den USA ihren Weg in die wenigen Bü-
chereien des Landes. Und genauso ist es, wie ich seit-
dem weiß, in einer erstaunlich großen Zahl von Ländern
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weltweit. Wir dagegen haben in Deutschland das gro-
ße Glück, dass in jedem Jahr so viele und sehr unter-
schiedliche Bücher erscheinen, dass wirklich für jedes
Kind das Passende dabei sein müsste: für die Freundin
ferner Galaxien ebenso wie für den Fußballfan oder den
Feen- und Einhorn-Begeisterten. Mit seinen umfangrei-
chen Bücherlisten will dieses Buch Ihnen helfen, auch
für Ihr Kind zu jedem Zeitpunkt das richtige Buch zu fin-
den.

Die Lektüre dieses Buches macht selber schon Spaß.
Darum: einfach loslegen und loslesen!
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Teil Eins
Geboren, um zu lesen

Das erste Kapitel, in dem es um Babys und Kleinkinder
geht, haben wir in zwei Abschnitte aufgeteilt. Die wert-
volle erste Zeit, die Eltern mit ihrem Baby und einem
Buch verbringen, legt den Grundstein für sein Lesele-
ben. Im Kleinkindalter wird die Lektüre dann deutlich
komplexer. Wir widmen deshalb jeder dieser beiden Pha-
sen mehrere Seiten mit jeweils zahlreichen Buchtipps.

Gut zu wissen

Babys brauchen Bücher

Lesen Sie Ihrem Baby vor. Wahrscheinlich haben Sie das
schon öfter gehört: von Ihrem Kinderarzt, Ihrer Schwie-
germutter oder von der Frau, die hinter Ihnen an der
Supermarktkasse stand. Sie alle haben recht, aber seien
wir ehrlich – bisweilen kommt man sich ein bisschen al-
bern vor, einem Baby vorzulesen. Es kann seltsam sein,
mit singender Stimme und vollem Eifer die Geschichte
von einer Ente und einer Gans vorzutragen, während Ihr
Baby noch nicht einmal geradeaus gucken kann, ganz
davon zu schweigen, dass es sich für die Worte und Bil-
der auf der Buchseite interessieren würde.

Angesichts der Reaktion Ihres Babys haben Sie wahr-
scheinlich den Eindruck, Sie würden sich selbst vorle-
sen. Neugeborene sind zappelig. Sie können noch nicht
mit den Augen fixieren. Sie schlafen. Das Miteinander,
das eine Vorlesestunde für alle Beteiligten zu einem so
befriedigenden Erlebnis machen kann, gibt es einfach
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noch nicht. Erst im Alter von ungefähr drei Monaten
fangen Babys an wahrzunehmen, dass ihnen vorgelesen
wird. Das ist also in jedem Fall ein guter Zeitpunkt, um
mit dem regelmäßigen Vorlesen zu beginnen. Sollten Sie
aber schon früher die ein oder andere Vorlesestunde in
den Alltag einbauen können, dann tun Sie es. Der Klang
Ihrer Stimme hat vom ersten Tag an Bedeutung. Genau
wie die Worte selbst und der Rhythmus der Sätze, die
Verbindung, die trotz allem geschaffen wird, wenn sich
das Baby behaglich auf Ihrem Schoß oder in Ihrer Nähe
befindet. Die Zufriedenheit, dass ihm Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Ihr Kind wird spüren, wie viel Freude
Sie selbst dabei empfinden.

Hauptsache, ein Buch!

Natürlich können Sie sofort damit anfangen, Ihrem Neu-
geborenen die Papp- oder Bilderbücher vorzulesen, die
dann den Grundstock seiner eigenen Büchersammlung
bilden werden. Aber eigentlich ist jedes Buch geeignet.
Wenn Sie mögen, erfüllt auch ein Kochbuch den Zweck,
ein Roman oder ein Erziehungsratgeber – solange es nur
Worte enthält. Forscher haben herausgefunden, dass die
Anzahl der Wörter, die ein Baby hört, direkte Auswirkun-
gen auf die Sprachentwicklung und die Alphabetisierung
des Kindes haben. Nicht wichtig ist dabei, ob es die Wör-
ter sofort versteht. Vielen von uns ist das instinktiv be-
wusst; deshalb reden wir ja auch unaufhörlich beim Win-
delnwechseln. Eine Bedingung gibt es allerdings doch:
Die Worte müssen live und von Ihnen persönlich ausge-
sprochen werden und direkt an das Kind gerichtet sein.
Ein Video oder auch ein Hörbuch einzuschalten reicht
nicht. Es geht darum, dass Sie laut vorlesen.
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Egal, was Sie vorlesen, machen Sie ein schönes Ereig-
nis daraus. Setzen Sie verschiedene Stimmen ein, wenn
Ihnen danach ist. Singen Sie die Wörter. Sorgen Sie sich
nicht darum, dass Sie Wörter verwenden, die Ihr Baby
noch nicht versteht. Wenn Sie gerade mitten in der Lek-
türe eines Buches stecken, lesen Sie Ihrem Baby hin und
wieder einen Absatz daraus vor, während Sie es halten
oder stillen. Keinesfalls sollte das Vorlesen eine Belas-
tung für Sie sein. Babys nehmen Stimmung und Tonfall
des Gesagten stärker wahr als den Inhalt selbst. Lesen
Sie also nur vor, wenn Sie sich danach fühlen. Doch es
kann genau das Richtige sein, um sich in den ersten Ta-
gen mit einem Neugeborenen wach zu halten und sich
als Teil dieser Welt zu fühlen.

Lesen mit allen Sinnen

Babys, denen vorgelesen wird, lernen nicht nur, dass Le-
sen Spaß macht, sondern auch, dass man dabei viel mehr
als Ohren und Augen einsetzen kann: Über den Klang
der elterlichen Stimme hinaus wird Ihr Kind bald erfah-
ren wollen, wie sich die Seiten anfühlen, welche Form
das Buch hat und wie schwer es ist, es wird den Kle-
ber riechen (Machen Sie sich nicht verrückt!) und na-
türlich Graphik und Illustrationen erkennen. In den ers-
ten Lebensmonaten können die Augen des Babys noch
nicht fokussieren, im Alter von sieben bis zehn Monaten
fangen Kinder jedoch normalerweise an, sich für die vi-
suellen Aspekte eines Buches zu interessieren. Zeigen
Sie auf die Bilder, die es sich ansieht, und erzählen Sie
mehr darüber. Bedenken Sie, dass Sie sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht streng an den Text auf den einzel-
nen Seiten zu halten brauchen.
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Noch früher – ab einem Alter von ungefähr zwei Mo-
naten – können Sie das Baby über den Tastsinn einbin-
den. Helfen Sie ihm, die Seiten anzufassen. In immer
mehr Büchern sind hier und da oder auch durchgängig
besondere Strukturen eingearbeitet, was die Entwick-
lung des Tastsinns Ihres Baby fördert. Zeigen Sie ihm,
was es zu erfühlen gibt, und lassen Sie es Bücher spüren.

Glucksen, Brabbeln, Unsinnswörter

Wenn Sie einem Baby vorlesen, sollten Sie sich keine
bestimmte Reaktion erhoffen. Der Tag wird kommen,
an dem sich ein reger Austausch zwischen Ihnen ent-
wickelt. Vielleicht fängt Ihr Baby an, Laute von sich zu
geben, wenn Sie ihm vorlesen. Deshalb enthalten vie-
le Bücher für die Kleinen Unsinnswörter oder Tierlaute,
die leicht nachzuahmen sind. Wenn Ihr Kind etwas äu-
ßert, das zielgerichtet zu sein scheint, antworten Sie ihm
mit Worten oder eigenen Phantasielauten. Auch wenn
es erst einmal keinen Sinn zu ergeben scheint, so ist es
doch Kommunikation. Bücher, in denen viele Tierlaute
vorkommen oder die in Dialogform erzählt sind, verlan-
gen förmlich nach einer Reaktion. Auch wenn diese zu
Beginn nur aus einem Glucksen bestehen mag – jene ers-
ten Schritte bilden den Grundstein für Ihren ersten ganz
persönlichen Eltern-Kind-Leseclub.

Buchkultur

Machen Sie sich bewusst, dass Sie Ihr Baby über das
Vorlesen hinaus in eine Kultur des Lesens im weitesten
Sinne einführen. Bücher in den Alltag zu integrieren – sie
im Bettchen oder auf der Spieldecke zu verteilen, auf ei-
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nem Regalbrett aufzureihen, das Ihr Kind sehen kann,
oder auf dem Tisch zu stapeln – zeigt ihm, dass Lesen ein
natürlicher und wertvoller Teil der Welt ist. Dem Kind be-
stimmte Bücher zu festen Tageszeiten vorzulesen, lässt
sie darüber hinaus Teil einer geliebten und vertrauten
Alltagsroutine werden. Wenn man sich die Zeit nimmt,
dem Baby vorzulesen, und damit irgendwann sogar sei-
ne Aufmerksamkeit gewinnen kann, bildet dies das Fun-
dament für das didaktisch-methodische Lernen, das spä-
ter unweigerlich zu seinem Leben gehören wird. Merken
Sie sich die Bücher, die Ihrem Kind sichtlich Freude be-
reiten. Wenn Sie sich dann bewusst mit ihm hinsetzen,
um erneut daraus vorzulesen, wird es sich schlicht und
einfach geliebt fühlen.

Die guten alten Klassiker

Die meisten Eltern neigen dazu, Bücher vorzulesen, die
sie selbst als Kinder geliebt haben, und das ist ein sehr
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guter Ausgangspunkt, nicht zuletzt weil Sie auf diese
Weise wunderbar nostalgische Momente erleben (Fre-
derick! von Leo Lionni). Das ist auch der Grund, weshalb
gute Kinderbücher für gewöhnlich lange lieferbar blei-
ben, oftmals in günstigen Ausgaben. Backlist-Titel bil-
den die Haupteinnahmequelle vieler Kinderbuchverlage
und verkaufen sich häufig nach wie vor besser als die
meisten neuen Kinderbücher. Natürlich können Verlage
nicht all Ihre persönlichen Lieblingsbücher lieferbar hal-
ten. Nach einigen müssen Sie vielleicht suchen – zum
Beispiel online über das Zentrale Verzeichnis antiquari-
scher Bücher (ZVAB) oder in Antiquariaten.

Allerdings wird Ihnen beim Lesen vielleicht auffallen,
wie antiquiert einige Textpassagen oder Illustrationen
in diesen alten Klassikern sind. Wo sind die Kinder an-
derer Hautfarbe oder Herkunft, und warum sind Weih-
nachten und Ostern die einzigen Feste, die gefeiert wer-
den? Viele klassische Kinderbücher gelten inzwischen
als sexistisch, rassistisch, veraltet und damit in gewisser
Hinsicht schlichtweg als nicht mehr hinnehmbar. In ei-
nigen werden Kinder als «dumm» bezeichnet und mob-
ben einander so stark, dass sie heutzutage dafür umge-
hend zum Schuldirektor zitiert würden. Oder Eltern ver-
bieten ihren Kindern bei Tisch zu reden. Scheuen Sie
sich nicht, alte Bücher «auszubessern», wo es möglich
ist (einige sind und bleiben allerdings unverbesserlich).
Passen Sie den Text beim Vorlesen an. Lektorieren Sie
ihn beim Erzählen. Insbesondere in diesem frühen Sta-
dium wird Ihr Kind es nicht bemerken, und Sie können
es in den Genuss der guten Seiten eines Buches kommen
lassen, während Sie die schlechten überspringen.

[...]
[...]
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