
 
 

 

  
PREUSCHHOF-PREIS FÜR KINDERLITERATUR 2016 
  Das Forum Bildung Wilhelmsburg (FBW) und die Preuschhof-Stiftung vergeben im Rahmen 
der Wilhelmsburger Lesewoche „Die Insel liest“ im November 2016 nun schon zum dritten Mal den Preuschhof-Preis für Kinderliteratur. 
 Der mit 1000,- € dotierte Preis prämiert das beste Kinderbuch aus dem Erstleserbereich aus dem Erscheinungsjahr 2015. 
 Ende Februar 2016 hat die Vorjury (Expert*innen aus den Bereichen Kinderliteratur, 
Literaturdidaktik und Pädagogik) getagt und zehn Titel für die Shortlist ausgewählt.  
Über die Preisträgerin oder den Preisträger wird bis Ende Juni 2016 eine Kinderjury entscheiden, an der sich alle Grundschüler*innen der Hamburger Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel beteiligen können. 
 Der Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 2016 wird am 14.11.2016 in Hamburg überreicht. 
   
Folgende Titel sind für den Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 2016 nominiert:  
  

- Eva Muszynski und Karsten Teich: Cowboy Klaus und die wüste Wanda (Tulipan) 
- Sabine Stehr: Total verrückt nach Fußball (Duden) 
- Markus Orths: Das Zebra unterm Bett (Moritz)  
- Rüdiger Bertram und Heribert Schulmeyer: Coolman und ich. Ab in die Schule! (Oetinger) 
- Michael Petrowitz: Besuch aus dem Weltraum (Ravensburger) 
- Sylvia Heinlein: Die Superhelden und die wilden Winzlinge (Tulipan) 
- Erhard Dietl: Die Olchis auf Klassenfahrt (Oetinger) 
- Christian Seltmann: Lustige Dinogeschichten (Arena) 
- Heike Wichmann: Die Monsterfänger in der Gruselvilla (Loewe) 
- Christian Loeffelbein: Drei Freunde und das Geheimnis der Buchstaben (Arena) 



 
 
Der Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 
 
Seit 2014 wird in Hamburg jedes Jahr im Rahmen der Wilhelmsburger Lesewoche der im gesamten 
deutschsprachigen Raum ausgeschriebene Preuschhof-Preis für Kinderliteratur vergeben. 
Der mit 1000,-€ dotierte Preis ging im vergangenen Jahr an den Berliner Kinderbuchautor Salah 
Naoura für „Superhugo startet durch!“ (Oetinger Verlag) sowie 2014 an die Kinderbuchautorin Luise 
Holthausen für ihr Buch „Bärenstarke Anna“ (Fischer/Duden Kinderbuch). 
 
 
Zum Hintergrund 
 
Lesen ist der entscheidende Schlüssel zur Bildung und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Nach wie vor verlässt aber jeder 5. Jugendliche1 die Schule ohne ausreichende Lese- und 
Schreibfähigkeiten – und nur selten gelingt es, diese Defizite aus der Grundschulzeit im späteren 
Leben auszugleichen. Frühzeitig ausreichend Mittel und Energien in die Leseförderung zu investieren, 
ist daher einer der wichtigsten Beiträge zur Chancengerechtigkeit. 
 
Immer noch ist Bildungserfolg im hohen Maße von der sozialen Herkunft abhängig. In einer Stadt wie 
Hamburg, in der die Armut zuletzt so stark gestiegen ist, wie nirgends sonst in Deutschland2, zeigt 
sich die Spaltung der Gesellschaft auch im Bildungsbereich besonders deutlich. Die Kompetenzen bei 
Schuleintritt liegen in Quartieren wie den Hamburger Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel zum Teil 
über zwei Jahre hinter denen in anderen, „besseren“ Wohngegenden. Diese Defizite verzögern 
insbesondere auch den Schriftspracherwerb. Viele Schüler*innen erreichen daher erst ab Klasse 3-4 
die Lesekompetenz, die laut Lehrplan bereits in Klasse 1-2 erreicht werden sollte. Speziell für diese 
Kinder gilt es, einen Zugang zur Literatur zu finden, der weder über- noch unterfordert, sondern 
Lesefreude weckt und langfristig stabilisiert. Hier wirkungsvolle Leseanreize zu schaffen, kann nur 
gelingen, wenn Lesen nicht nur als unangenehme Schulpflicht, sondern als bereichernd, unterhaltend 
und inspirierend wahrgenommen werden kann. 
Schule allein kann das nicht leisten. Sie kann zwar als Türöffner agieren, Literatur anbieten, vermitteln 
und in seiner Vielfalt vorstellen. Überzeugen und faszinieren muss Literatur aber von alleine. 
 
 
Ein Literaturpreis speziell für Erstlesebücher? 
 
Das Erstlesebuch ist in der Regel der erste vollkommen eigenständige Literaturkontakt. Es muss nicht 
nur unterhalten, Neugier wecken und zum Weiterlesen animieren, sondern gleichermaßen durch 
sprachliche „Einfachheit“ ein erfolgreiches Leseerlebnis ermöglichen. Diese Ansprüche angemessen 
zu vereinen, ist eine besondere Herausforderung. 
Die Gefahr, hierbei den Zweck – die leichte Erlesbarkeit – der literarischen Qualität unterzuordnen, ist 
groß. Mit wenigen Mitteln gute Geschichten zu erzählen, die sich sprachlich leicht erschließen, aber 
dennoch durch dramaturgische Qualität zum Weiterlesen animieren, erfordert literarisches Können, 
dramaturgische Perfektion, didaktische Kenntnisse und sprachliche Kreativität. 
Dennoch wird das Erstlesebuch als literarisches Genre noch wenig gewürdigt und bisweilen sogar 
eher belächelt. Zwar schreiben inzwischen auch zunehmend prominente Kinderbuchautor*innen 
Erstlesebücher, allerdings auch zahlreiche unbekanntere Autor*innen, die zum Teil langjährig und mit 
großer Praxiserfahrung eine beachtliche Anzahl anspruchsvoller Titel veröffentlicht haben. 
 
Der Preuschhof-Preis für Kinderliteratur will Autor*innen und Verlage dazu anregen, sich weiterhin 
intensiv mit der Entwicklung der Erstleseliteratur zu beschäftigen, neue Formate auszuprobieren, 
kreative und auch ungewöhnliche Konzepte zu realisieren sowie die öffentliche Wertschätzung des 
bisher eher wenig beachteten Genres stärken. 
 
Darüber hinaus versteht sich der Preuschhof-Preis für Kinderliteratur – durch die optionale Beteiligung 
aller Grundschüler*innen der Hamburger Elbinseln bei der Preisentscheidung (im letzten Jahr waren 
es über 500 Kinder zwischen 6 und 10) – als aktiver Beitrag zur Leseförderung. 
 
Das Projekt und sein Konzept waren 2015 für den Deutschen Lesepreis in der Kategorie 
„herausragendes kommunales Engagement“ nominiert. 
 
                                                           
1 Vgl. Pisa 2000-2012 sowie Bericht der EU-Kommision von 2012 2 Bericht zur regionalen Armutsentwicklung, Paritätischer Wohlfahrtsverband, 19.2.2015 



 
 
„Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 2016“ – Stimmen der Vorjury zur aktuellen Shortlist 

Cowboy Klaus und die wüste Wanda (Tulipan): 
 „Ein schräges Wildwest-Abenteuer mit wenig Text und charmanter Botschaft: Obwohl sich Klaus nichts so sehr 
wünscht wie ein echtes Pferd, ist er am Ende als Kamelbesitzer bestimmt der glücklichste Cowboy der Welt.“ 
 Total verrückt nach Fußball (Duden): 
 
„Eine Dynamik, die einfach zum Weiterlesen animiert: Milan und Karo kicken sich von Seite zu Seite und 
demonstrieren überzeugend, dass Spielfreude viel glücklicher macht als Siegen.“ 
 Das Zebra unterm Bett (Moritz): 
 
„Angenehm leicht erzählt diese schräge Geschichte rund um das überqualifizierte und Nutella liebende Zebra 
Bräuninger davon, wie bereichernd es sein kann, Vorurteile über Bord zu werfen.“ 
„Und: so wie Bräuninger erzählt  (Seiten 45 /47 ) –  das wünscht man jedem Grundschulkind, solch eine Situation: 
`Sie ließen seine Worte in ihrem Kopf zu einem Bildertanz zergehen.`“  
 Coolman und ich. Ab in die Schule! (Oetinger): 
 
„Eines der wenigen Bücher mit Einschulungsthematik, das sich deutlich vom üblichen Schultütentitel-Einheitsbrei 
abhebt. Dank der kreativ-anarchistischen Vorschläge des unsichtbaren Begleiters Coolman auch noch für ältere 
Erstleser*innen höchst amüsant und lesenswert.“ 
 Besuch aus dem Weltraum (Ravensburger): 
 „Eine Science-Fiction-Geschichte für Erstleser*innen, die trotz reichlich Illustration genug Raum für eigene Bilder 
lässt. So kann Weltraumhund Dussel Seite für Seite in den Köpfen der Kinder Gestalt anzunehmen, bevor er 
nach langer Suche von Niko und seinen neuen Freunden entdeckt wird.“ 
 Die Superhelden und die wilden Winzlinge (Tulipan): 
 „Die Superhelden-Geschichte rund um den Comicladen vom Grimmigen motiviert nicht nur formal zum Lesen.  Im 
Gegensatz zu gewöhnlichen Titeln des Genres kommt dieses Buch ohne Schurken und Gegenspieler aus – und 
ist dennoch spannend und temporeich erzählt. Der Wettlauf gegen die Zeit animiert zum Weiterlesen.“ 
 Die Olchis auf Klassenfahrt (Oetinger): 
 „Ein Erstleseklassiker: Seit über 20 Jahren trainieren Kinder dank der ungewöhnlichen Drei-Generationen-Familie 
aus Schmuddelfing das Lesen von Wörtern wie Hörhörner und Staubschleuder. Jetzt dürfen die Olchis endlich mit 
auf Klassenreise – und überzeugen auch hier wieder mit einem routiniert erzählten und spannenden Lese-
Abendteuer in fünf kurzen Kapiteln.“ 
 Lustige Dinogeschichten (Arena): 
 
„Vier kurze Dino-Geschichten über Mut, Musik, einen gierigen Museumsdirektor und ziemlich exotische 
Haustiere. Mit sehr wenigen Worten gelingt es, kleine und zum Teil recht schräge Anekdoten zu erzählen, die 
Mädchen und Jungen gleichermaßen zum Lesen animieren.“ 
 
Die Monsterfänger in der Gruselvilla (Loewe): 
 „Auch der zweite Band der Monsterfänger-Reihe rund um die Schulkinder Motte und Ali überzeugt als 
spannender Titel für fortgeschrittene Erstleser*innen. Positiv ist auch die Leseloewe-Gliederung in Lesestufen als 
Alternative bzw. ergänzend zur Klassenangabe.“ 
 Drei Freunde und das Geheimnis der Buchstaben (Arena): 
 „Wie soll man eigentlich lesen üben, wenn alle Buchstaben-Kekse weg sind? Hase Hugo und seine Freunde 
haben jede Mange Probleme zu lösen, bevor sie im Schlaumeier-Wettbewerb antreten können. Niedlich und 
voller schräger Ideen.“ 
 



 
 
 
Mitglieder der Vorjury 2016: 
 
 - Dr. Gudrun Stenzel (Referentin und Lehrbeauftragte für Literaturdidaktik/Kinder- und Jugendliteratur) 
 - Antje Ehmann (Fachjournalistin für Kinderliteratur) 
 - Kirsten Spiering (Leitende Bibliothekarin, Bücherhalle Kirchdorf) 
 - Detlev „Bede“ Lüdemann (Buchhändler, Buchhandlung Lüdemann, Hamburg-Wilhelmsburg) 
 - Kirstin Beck (Sprachheilpädagogin, ReBBZ Wilhelmsburg im Bildungszentrum „Tor zur Welt“) 
 - Sabine von Eitzen (Leitende Bibliothekarin, Bücherhalle Wilhelmsburg) 
 - Maren Töbermann (Projektleitung Wilhelmsburger Lesewoche) 
 
 
  
Der weitere Zeitplan: 
 
 
 - Alle 10 Grundschulen der Elbinseln haben die komplette Short-List jeweils 1x von den Verlagen für die 

Arbeit der Kinder-Jury zur Verfügung gestellt bekommen. Die „Lesekisten“ mit allen 10 nominierten Titeln 
werden innerhalb der Schulen in Eigenregie weitergereicht, sodass sich möglichst viele Kinder beteiligen 
können. Zusätzliche Lesemöglichkeiten bestehen in allen drei Bibliotheken vor Ort (Bücherhallen 
Kirchdorf und Wilhelmsburg sowie Stadtteilbibliothek Veddel). 
 - Die Arbeit der Kinder-Jury beginnt im April 2016 und endet am 15.06.2016. 

 - Der Preisträger wird Ende Juni 2016 bekannt gegeben. 
 - Die Preisverleihung findet im Rahmen der Wilhelmsburger Lesewoche „Die Insel liest“ am 14. November 

2016 in Hamburg statt. 
 - Die Ausschreibung für den „Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 2017“ beginnt im November 2016 

 
 

   
 
Preuschhof-Preis für Kinderliteratur 
Projektleitung: Maren Töbermann (0163 3141512) 
preuschhofpreis@gmx.de 
www.f-b-w.de 
www.preuschhof-stiftung.de  


