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Die Themen Dieser AusgAbe:

Literaturpreis „Schlossgeschichten“
Rekordbeteiligung der Verlage

Leseherbst, die Zehnte
Norwegen – Eine belesene Nation

Die Würfel sind gefallen. Die Jury für den Bad Iburger Kinderliteraturpreis Schloss-
geschichten wählte sechs Titel in den Kategorien „Erstlesebücher“ und „Kinder-
literatur“ auf die Shortlist. In den nächsten Wochen und Monaten lesen jetzt die 
Schüler der Grundschule Ostenfelde durch die Bücher, um am Ende ihre Favoriten 
zu wählen. Die Preisverleihung findet am 6. November 2022 in Rittersaal des Bad 
Iburger Schlosses statt. Der Preis der Grundschule Ostenfelde, der mit 2.000 EURO 
dotiert ist, wird in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben. 

Es war ein gehöriges Stück Arbeit für die Jury, um sich durch die Flut der Einreichun-
gen zu lesen. Mehr als 40 Debütwerke reichten die Kinder- und Jugendbuchverlage 
aus Deutschland, der Schweiz und Österreich in jeweils sechs Exemplaren ein – Re-
kord in der Geschichte des Buchpreises. Die im Aufbau befindliche Schulbibliothek 
wächst von Leseherbst zu Leseherbst. 

Anfang Dezember 2021 klagte die renommierte Kinder- und Jugendbuchautorin 
Kirsten Boie, dass die Pandemie die desolate Lage der Leseförderung verschärft 
hätte. Mentoren könnten nicht mehr in die Schulen, schwache Schüler würden noch 
schwächer, Lehrer seien z.T. verzweifelt, weil Schüler nicht mehr vernünftig lesen 
könnten. So die Hamburger Autorin. Das Institut für Schulentwicklungsforschung 
(IFS) der TU Dortmund lieferte Mitte März mit seiner wissenschaftlich repräsenta-
tiven Studie zum Stand der Lesekompetenz von Viertklässlern vor und während 
der COVID19-Pandemie Daten, die die Befürchtungen der Autorin bestätigen. Die 
aktuelle Schülergeneration weist generell eine wesentlich geringere Lesekompetenz 
als noch vor fünf Jahren auf, so das IFS. Um diese Lücke wieder zu schließen, käme 
es auf umfassende und wirksame Unterstützungs- und Förderangebote an, schreibt 
das Forscherteam.

Man muss daraus nicht gleich einen Weltuntergang machen. Andreas Steinhöfel, der 
Klassiker wie „Anders“ und „Rico, Oskar“ schuf, ist zuzustimmen, als er vor Jahren in 
einem Interview sagte, dass das lesende Kind zu einem Wert an sich geworden sei. 
Er, so Steinhöfel, würde jedenfalls massenweise extrem unangenehme Menschen 
kennen, die ganz viele Bücher lesen, aber auch unglaublich viele, die gar nicht lesen, 
aber großartige Menschen seien. Das Buch macht einen also nicht zwingend zu ei-
nem besseren Menschen, aber Lesenkönnen hilft mitunter, die Welt ein wenig besser 
zu verstehen. Vor allem ist es die Basis für vieles andere.

Laut Bildungsökonom Ludger Wößmann sind die Leistungen der Schüler aber nicht 
erst seit Corona auf Talfahrt. Nach dem PISA-Schock stiegen die durchschnittlichen 
Leistungen von 2000 bis 2010/11, seitdem geht es abwärts. „Der wenig beachte-
te Abwärtstrend“, sagt Wößmann, „sollte uns beunruhigen, denn die vermittelten 
Basiskompetenzen sind die Grundlage der zukünftigen Lebenschancen der Kinder 
und unseres zukünftigen Wohlstands.“ Inklusion und Digitalisierung seien zwar 
alles wichtige Themen, so der Forscher, aber das „Basisgeschäft“, Lesen, Schreiben, 
Rechnen sei vernachlässigt worden. Genau auf das „Basisgeschäft“ zielt der Kinder-
literaturpreis „Schlossgeschichten“ ab. Folgende Titel schafften es auf die Shortlist, 
um das „Kerngeschäft“ anzukurbeln:

Kinderbuch-Kino mit Ingo Siegner
Drache Kokosnuss macht halt in Ostenfelde

„Die drei ???"
Kultermittler wieder im Becken

Literaturpreis „Schlossgeschichten“

ReKoRDbeteILIgung 
DeR VeRLage

Auch wenn dies noch nicht das Ende ist, ist es für heute aber das Ende.

Bleiben Sie uns gewogen
Ihr Ostenfelder Leseherbst Team

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist ein Meisterwerk aus Brüssel. Wir respektie-
ren es. Alle Daten, die wir haben und das sind lediglich E-Mail-Adressen, verwenden wir natürlich 
nur für den Versand unseres Newsletters. Wenn Sie genug von uns haben, können Sie sich auch 
entabonnieren, indem Sie einfach auf folgenden Link gehen:

abmeldung@ostenfelder-leseherbst.de

Bildnachweise: Adobe, Visit Norway, Kosmos, Penguin Random House, Privat.
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Erstlesebücher

Lulu in der Mitte
autorin: Micha Friemel, Illustration: Jacky Gleich, 
Hanser Verlag
Realistisch: Ein Buch für alle Sandwichkinder, das von 
Jacky Gleich mit viel Witz und Humor illustriert wurde. Lulu 
ist das mittlere Kind, also in einer undankbaren Rolle. Klar, 
dass da manchmal das Gefühl aufkommt, dass sich alles 
nur um die anderen dreht. 

Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf
autorin: Linda Schwalbe, Nord Süd Verlag
ausdrucksstark: Das Buch ist eine Hommage an die 
Forscherin Ida Pfeiffer, in expressiven Farben und dynami-
schen Formen gestaltet.

Plötzlich Katze
autorin: Antje Lehbrink, Illustration: Marek Bláha, 
Fischer Duden Kinderbuch
aufregend: Tierischer Lesespass für Grundschulkinder 
ab 7 Jahren. Lustige und mit viel Liebe zum Detail illustrier-
te Erstlesegeschichte aus der Reihe „Leseprofi“

Kinderliteratur 

Rille aus dem Luftschacht,
autorin: Maike Siebold, Illustration: Kai Schüttler, Südpol
originell: Vier Wochen Hausarrest wegen eines Blauen 
Briefes! Völlig übertrieben, findet Roderich. Maike Siebold 
erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Familienzu-
sammenführung in einem spannenden Setting.

Sofabanditen oder Die verrückte befreiung der Hühner
autorin: Judith Kleinschmidt, Illustration: Barbara Jung, 
Beltz Verlag
Verrückt: Ada sitzt wütend im Umzugswagen und wartet 
auf ihre Eltern, als plötzlich ein Schaf auf den Fahrersitz 
springt. Lilli, das Schaf mit Nasenring und Leopardenmus-
ter, kapert den Transporter nebst Ada, um Hühner aus der 
Hühnerfabrik zu befreien. Free chicken!

Suppenwetter oder eine geschichte 
vom Stehlen, Schenken und Wegwerfen 
autorin: Lucie Kolb, Illustration: Corinna Böckmann, 
Südpol Verlag
Spannend: Annie fühlt sich fremd in der neuen Stadt. Das 
ändert sich erst, als sie Kurt mit dem Suppenfahrrad ken-
nenlernt, der bei kaltem, regnerischem Wetter seine damp-
fende Suppe verkauft. Eine Geschichte über Freundschaft, 
Eifersucht, Mut und die Wegwerfgesellschaft.

Alle bücher sind im 
buchhandel erhältlich 
oder können in der 
Kinder- und Jugend-
bücherei glane 
ausgeliehen werden.

Leseherbst, die Zehnte

noRWegen – 
eIne beLeSene natIon
Mord am Fjord oder das Morden im Norden nimmt kein Ende. Verdüstert sich am 
Sonntagabend der Bildschirm, kann man ziemlich sicher sein, dass ein skandinavi-
scher Krimi über den Flatscreen flimmert. Zu wahren Experten des Grauens zählen 
norwegische Autoren wie Jo Nesbø, Karin Fossum und Thomas Engert. Jo Nesbø 
gilt sogar weit über Norwegens Landesgrenzen hinaus als Meister des sogenannten 
„Nordic Noir“. Dieser Hang zum Abgrundtiefen mutet umso erstaunlicher an, als 
Norwegen zu jenen Ländern zählt – wie insgesamt alle skandinavischen Länder –, 
in denen die Menschen besonders glücklich sind. 2017 landete Norwegen auf Platz 
1 im Ranking des World Happiness Reports; 2022 haben die Finnen die Nase vorne. 
Die Wikinger richten sich klar und aufgeräumt ein, schätzen die hellen, dezenten 
Töne – und erliegen doch der Faszination des Böses. Und je abgründiger und düsterer 
es auftritt, umso besser.

Weniger bekannt ist, dass Norwegen, das mit Hendrik Ibsen und Knut Hamsun zwei 
literarische Schwergewichte von Weltgeltung zu bieten hat, nicht nur Morden kann. 
Das Land ist ein Lese- und Literaturland, das in den letzten Jahrzehnten jenseits 
von „Nordic Crime“ große Talente auf die literarische Landkarte Europas, wenn 
nicht der Welt gesetzt hat. Der Stellenwert von Literatur ist auch im Land selbst im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr hoch. Im Durchschnitt liest der 
Norweger 13,2 Bücher pro Jahr, Frauen natürlich mehr als Männer. In dem Punkt gibt 
es also keinen Unterschied zu Deutschland. Dazu gibt es diverse Literaturfestivals, 
preisgekrönte Bibliotheken, Buchstädte, während das Kultusministerium jedes Jahr 
eine beachtliche Zahl von neuen Titeln für Bibliotheken einkauft und so für eine 
gewisse Sicherheit bei Verlagen sorgt.

Norwegische Literatur war international, so scheint es jedenfalls, noch nie so erfolg-
reich wie heute. Der Hype begann schon Anfang der Neunziger Jahre mit „Sophies 
Welt“ von Jostein Gaarder. Namen wir Erik Fosnes Hansen, Tomas Espedal und Maja 
Lunde folgten. Die Kinder- und Jugendbuchautorin Maja Lunde landete mit ihrer 
„Die Geschichte der Bienen“ einen Bestseller. Auch das „Ich-Projekt“ von Karl Ove 
Knausgard sorgte für Furore, wenngleich die Urteile über seine kiloschwere Auto-
biografie von banal bis genial reichen. Fakten ist, der Mann liegt auf der Höhe des 
Zeitgeistes. Autofiktionales Schreiben ist zwar nicht neu – man denke nur an den 
Nobelpreisträger Elias Canetti, der in den 70er seine mehrteilige Lebensgeschichte 
vorlegte –, aber als literarische Ausdrucksform ein Trend. Einer von den anspruchs-
vollsten norwegischen Autoren wird immer wieder mal als Nobelpreiskandidat 
gehandelt (von denen das Land bisher drei hervorgebracht hat). Also alles Gründe, 
Norwegen ins Bad Iburger Hallenbad zu holen. Und es gibt noch einen: Deutsch ist 
inzwischen die Sprache, in die norwegische Literatur am häufigsten übersetzt wird.

Aus welchem Werk am Ende gelesen wird und wer ihm seine Stimme gibt, lassen 
Sie sich überraschen! Fest steht, dass die 10. Ausgabe des Literaturfestival vom 
28. Oktober bis 6. November 2022 über die Bühne geht. Termin für die literarisch-
musikalisch-kulinarische Lesung im Becken also vormerken: 28. November 2022, 
20.00 Uhr, Hallenbad. Keine Sorge, es wird nicht nur Stockfisch gegeben. Über 
die einzelnen Veranstaltungen informieren wir Sie in den kommenden Monaten 
auf unserer Homepage und in den nächsten Ausgaben der EPOST.

Kinderbuch-Kino in der Grundschule

DRacHe KoKoSnuSS 
MacHt HaLt In 
oStenfeLDe
2002 erschient das erste Buch mit dem kleinen Drachen Kokosnuss aus der Feder 
des Autors und Illustrators Ingo Siegner. 2003 räumte der Hannoveraner sofort beim 
erstmals ausgelobten Bad Iburger Kinderliteraturpreises Schlossgeschichten in der 
Kategorie Erstlesebücher ab. Heute zählt Ingo Siegner zu den großen Namen in der 
Szene der Kinder- und Jugendbuchautoren. Am 2. November macht er einen Stopp 
in der Grundschule Ostenfelde.

Seit nunmehr 20 Jahren sind seine Geschichten rund um den kleinen Drachen Kokos-
nuss aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. 29 Bände sind bisher erschienen 
– und vermutlich wird Ingo Siegner am 2. November einen neuen Band im Gepäck 
haben, wenn er in der Grundschule Ostenfelde mit Buch, Leinwand und Flipchart 
„loslegt“, um die Schüler zu „packen“. Über 15,5 Millionen Mal verkaufte sich der 
kleine Drache Kokosnuss, natürlich inklusive der Hörbücher und Non-Books. Sechs 
Goldene Schallplatten gaben es für die Hörbücher. 2014 kam Kokosnuss auf die 
Kinoweinland; seit 2017 tourt eine Wanderausstellung mit zahlreichen Original-Illus-
trationen durch Deutschland. Sie zeigt einen Querschnitt durch das Gesamtwerk mit 
großformatigen Aquarellen aus seinen Büchern, aber auch kleinere Charakterstudien 
und Entwürfe für Sticker, Tassen und Teller. Fast überflüssig zu sagen, dass es auch 
ein Musical mit dem Feuerdrachen gibt.

An Auflagen denkt Ingo Siegner auch heute nicht, 20 Jahre nach Erscheinen des 
ersten Bandes. Das Wichtigste ist ihm trotz allen Erfolges, dass er seine Figuren 
ernst nimmt – wie die Kinder. Von seiner „Ernsthaftigkeit“ können sich die Grund-
schüler im November überzeugen. Wie immer, wenn Siegner vor seinen schärfsten 
Kritikern steht, zählen für ihn Spontanität, Ehrlichkeit und Improvisation zum 
Vorlesen. Was dabei herauskommt, nennt er Kinderbuch-Kino.

Vorankündigung „Die drei ???" Kids

KuLteRMIttLeR WIeDeR 
IM becKen
Am Nachmittag des 4. November 2022 ermittelt wieder das Kult-Detektivteam 
Justus, Peter und Bob im Becken des Hallenbades. Seit 1964 löst das Trio aus 
Rocky Beach spannende Fälle. „Die drei ???“ ist mit über 200 erschienenen Bänden 
die erfolgreichste Kinderkrimireihe im deutschsprachigen Raum und mit über  
25 Mio. verkauften Büchern haben die drei Detektive bereits mehrere Generationen 
begeistert. Seit 2017 gibt es auch die „Die drei ??? Kids“-Reihe. Welcher Fall am  
4. November gelöst wird, erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben der EPOST.

mein lieber Kokosnuss, 
freust du dich schon auf den 
Abstecher nach bad iburg? 
Die schüler der grundschu-
le Ostenfelde haben es ja 
damals verdammt gut 
mit uns gemeint!

Die Wikinger sind legendäre Krieger, bekannt für ihre raubzüge und das 
blutvergießen, das sie anrichteten. inzwischen zeigen sie sich domestiziert.
 Angeblich wird in europa nirgends so viel gelesen wie in norwegen.

Die Jury aus Leh-
rern, buchhändlern, 
schulelternräten 
und bibliothekaren 
kämpfte sich einen 
monat lang durch die 
Fülle an Debütwerken, 
um eine Auswahl für 
die schüler zu treffen. ©
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Die drei ??? Kids-Autor boris Pfeiffer freut sich, dass die drei Kultdetektive auch 
DFb-maskottchen Paule begeistern! 


