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4. bis 15. November 2003

����
������

Veranstalter
Buchhandlung Backhaus
Buchladen Pontstraße 39
Frankenberger Buchladen
Buchhandlung M. Jacobi‘s Nachfolger
Buchhandlung Schmetz am Dom
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www.diesiebenaachen.de
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Veranstalter
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Buchhandlung Backhaus
Jakobstraße 13, Tel. 21214
Buchladen Pontstraße 39
Pontstraße 39, Tel. 28008
Frankenberger Buchladen
Schlossstraße 12, Tel. 541079
Buchhandlung M. Jacobi’s Nachfolger
Büchel 12, Tel. 32443

Mehr über die Veranstalter
auf Seite 

Buchhandlung Schmetz am Dom
Kleinmarschierstraße 5 und 30, Tel. 4090861

Hinweise im Internet:
www.diesiebenaachen.de

Gestaltung
Darius Dunker
Tina Terschmitten
Mehr über Jutta Bauer
auf Seite 
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Illustrationen
Jutta Bauer
Titelillustration
Jutta Bauer aus „Es war eine dunkle und stürmische Nacht“
© Gerstenberg Verlag, Hildesheim
Druck
Klenkes Druck & Verlag

Aachener

Kinder
und

Jugend

Buch
Wochen

Liebe kleine und große Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr finden zum zehnten Mal die Aachener
Kinder- und Jugendbuchwochen statt. Wir sind schon
ein wenig stolz darauf, euch zum . Mal so viele
interessante Autorinnen und Autoren vorstellen zu
können.
Im Jubiläumsjahr gibt es erstmals auch eine Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe:
Zoran Drvenkar stellt sein neues Buch „Du bist zu
schnell“ vor.
Natürlich gibt es aber auch viele spannende Veranstaltungen für die jüngeren von euch. Unter anderem
wird pünktlich zum Kinostart der „Wilden Kerle“
Joachim Masannek, der Erfinder dieser Reihe, am Aachener Tivoli von der Entstehung der Buchreihe und
des Kinofilms erzählen.
Ganz besonders freuen wir uns, dass es gelungen
ist, in der Öffentlichen Bibliothek die Ausstellung
„…und in der Hand ein Honigbrot“ mit Bildern von
Jutta Bauer zu präsentieren, von der auch das Titelbild
und die kleinen Zeichnungen im Innern dieses Programmhes stammen.
Viel Spaß und gute Lektüre!

Mit freundlicher
Unterstützung
der Freunde und Förderer
der Öffentlichen Bibliothek
des Kulturbüros
der Stadt Aachen
des Kulturhauses
Barockfabrik
des Kultursekretariats
Nordrhein-Westfalen
der Öffentlichen Bibliothek
des TSV Alemannia Aachen
sowie
der beteiligten Verlage
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Buchhandlung Backhaus
Jakobstraße 

Wer steckt dahinter?

Pontstraße 

Schlossstraße 
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Wer steckt denn eigentlich hinter den Aachener Kinder- und Jugendbuchwochen und sorgt dafür, dass
jetzt schon zum zehnten Mal so viele spannende Lesungen stattfinden?
Das sind die Buchhändlerinnen und Buchhändler
mehrerer kleinerer Buchandlungen in unserer Stadt,
die sich zusammen „Die “ nennen. Wir stellen uns auf
dem Foto oben rechts vor: Von links nach rechts seht
ihr Ulla Bein von der Buchhandlung Backhaus, Dori
Golzem vom Frankenberger Buchladen, Elisabeth
Küpers vom Buchladen Pontstraße ,
Cornelia von Reth und Jutta Spaleck
von der Buchhandlung M. Jacobi’s

Nachfolger und Walter Vennen und Barbara HoppeVennen von der Buchhandlung Schmetz am Dom.
Wenn ihr Fragen habt zu den Kinder- und Jugendbuchwochen oder sonst zu allem, was mit Büchern zu
tun hat, kommt doch einfach in unsere Buchhandlungen und fragt uns!

Buchhandlung
M. Jacobi’s Nachf.
Büchel 

P.S.: Die Bücher der Autorinnen und Autoren gibt es
nicht nur in den Buchhandlungen, sondern auch
bei den Veranstaltungen. Viele weitere Kinderund Jugendbücher gibt es natürlich in unseren
Läden.
Buchhandlung
Schmetz am Dom
Kleinmarschierstr.  und 
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ÖFFENTLICHE
BIBLIOTHEK
DER
STADT
A ACHEN

Di
Mi, Fr
Do
Sa

Öffnungszeiten
.-. Uhr
.-. Uhr
.-. Uhr
.-. Uhr

Kontakte
Frau Dittrich
Frau Kontny
Telefon
- oder -
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Vorlesen – Ansehen –
Mitspielen – Durchsurfen
Die Kinder- und Jugendbibliothek der Stadt Aachen
wendet sich mit einem breiten und aktuellen Medienangebot an alle Kinder und Jugendlichen bis  Jahre.
Dazu gehört die neueste Bravo ebenso wie Harry Potter oder Pippi Langstrumpf als Buch oder Video.
Wer lieber zuhört, kann aus dem Angebot der
Literaturkassetten oder -CDs auswählen oder zu den
Vorlesestunden kommen, die zweimal wöchentlich
(außerhalb der Schulferien) stattfinden.
An zwei OPACs (Katalog-Computern) kann im Bestand der Kinder- und Jugendbibliothek recherchiert
und gesucht werden. Außerdem stehen zwei Internetanschlüsse für Kinder ab  Jahren zur Verfügung
(Kinder von – Jahren benötigen die Genehmigung
der Eltern).
Aber auch Gesellschasspiele haben ihren Platz in
der Bibliothek, ebenso wie die verschiedenen Spieletische.
Die Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendbibliothek ( Ganztagskräe,  Halbtagskräe) bemühen
sich, durch Führungen, Veranstaltungen, die Zusammenstellung von thematischen Buchpaketen und
intensive fachliche Beratung für jede Frage und jeden
Geschmack das Geeignete herauszusuchen und dafür
zu sorgen, dass die Bibliothek ein angenehmer Ort
zum Schmökern, Spielen, Lernen, Leute treffen und
Zuhören ist.
Verbesserungsvorschläge und Anregungen werden
gerne entgegengenommen.

Verein der
Freunde und Förderer der
Öffentlichen Bibiliothek
Der Förderverein wurde  von Aachener Bürgerinnen und Bürgern gegründet, um die Öffentliche Bibliothek zu unterstützen. Er will u.a. dazu beitragen,
• dass trotz steigender Preise mehr Bücher und Medien angescha werden können,
• dass der Altbestand restauriert und für die Nutzung
aufgearbeitet wird,
• dass die Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek aktiviert wird.
Die Gelder, die der Verein erwirtschaet, gehören allein der Bibliothek. In den vergangenen Jahren wurden
u.a. folgende Projekte durchgeführt, finanziert oder
unterstützt:
• Veranstaltungen (Kinder- und Jugendbuchwochen,
Lesungen, Konzerte, Vortragsreihen, Ausstellungen);
• Beschaffung von technischen Geräten (Ausstellungsbeleuchtung, ein PC-Arbeitsplatz, HiFi-Geräte für die Phonothek);
• Bestsellerangebote;
• Internet-Kurse für Mädchen;
• regelmäßige Bücherflohmärkte.
Alle eingenommenen Mittel dienen nicht der Haushaltssanierung der Stadt Aachen, sondern helfen der
Bibliothek und deren BenutzerInnen.
Der Mitgliedsbeitrag ist erschwinglich. Beiträge
und Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Nähere Informationen
Frau Ursel Schmidt-Cohnen
Telefon
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Veranstaltungen
im Überblick
Hinweise zum
Anmeldeverfahren
auf Seite 

Tag

Datum

Beginn

Veranstaltung

Ort

Alter

Seite

Di

. .

10.30 Uhr

Jutta-BauerAusstellungseröffnung

Öffentliche
Bibliothek

ab 



Mi

. .

9.00 Uhr
10.30 Uhr
12.30 Uhr

Zoran Drvenkar

Öffentliche
Bibliothek

ab 
ab 
ab 





Do

. .

9.30 Uhr
12.00 Uhr

Thomas Brinx
Anja Kömmerling

Öffentliche
Bibliothek

ab 



Fr

. .

9.00 Uhr
11.00 Uhr

Hans Dieter Stöver

Öffentliche
Bibliothek

ab 



Mo

. .

9.30 Uhr
11.00 Uhr

Jutta Richter

Barockfabrik

ab 
ab 




Di

. .

9.00 Uhr
11.00 Uhr

Lilli Thal

Öffentliche
Bibliothek

ab 



Mi

. .

10.00 Uhr
11.30 Uhr

Hanna Jansen

Öffentliche
Bibliothek

ab 



Do

. .

9.00 Uhr
11.00 Uhr
15.00 Uhr

Joachim Masannek

Tivoli

ab 
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. .

15.00 Uhr
16.30 Uhr

Jörg Hilbert

Barockfabrik

ab 



Sa

Beteiligte Buchhandlungen

Veranstaltungsorte

Buchhandlung Backhaus
Jakobstraße  • Telefon   

Kulturhaus Barockfabrik
Löhergraben 22

Buchladen Pontstraße 
Pontstraße  • Telefon   

Öffentliche Bibliothek
Couvenstraße 15

Frankenberger Buchladen
Schlossstraße  • Telefon   

Tivoli (Zelt)
Krefelder Straße

Buchhandlung M. Jacobi’s Nachfolger
Büchel  • Telefon   
Buchhandlung Schmetz am Dom
Kleinmarschierstraße  und  • Telefon    
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 ab Dienstag,
4. 11. 2003
 10³⁰ Uhr
 ab 4 Jahren
 Öffentliche Bibliothek

…und in der Hand
ein Honigbrot
Während der Kinder- und Jugendbuchwochen präsentieren „Die “ in der Öffentlichen Bibliothek eine
Ausstellung mit Originalzeichnungen aus vielen verschiedenen Bilderbüchern von Jutta Bauer – außerdem
werden anlässlich der Ausstellungseröffnung auch
mehrere Videofilme gezeigt.

J

utta Bauer,
geboren , studierte
an der Hamburger
Fachhochschule und begann
nach ihrem Abschluss
Kinderbücher zu illustrieren.
 wurde ihr für
„Schreimutter“ der Deutsche
Jugendliteraturpreis
verliehen.
Sie lebt mit ihrem Sohn
Jasper in Hamburg.

Wenn Malwida, die Königin der Farben, ihre Untertanen ru, kommt erst das Blau, es ist san und mild.
Dann kommt das Rot, es ist wild und gefährlich. Und
zum Schluss das Gelb, es ist so schön warm und hell,
aber es kann auch zickig und gemein sein. Wie Malwida selbst.
Und wenn sie es beide sind, kommt es zum Streit.
Dann wird alles grau. Auch Malwida wird grau und
– traurig. Deshalb muss sie weinen. Ihre Tränen aber
sind blau und gelb und rot. Bald legt sich das sane
Blau wieder über das Königreich…

Bauer
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Bücher

Zur Eröffnung der Ausstellung gibt es für alle kleinen
KünstlerInnen die Möglichkeit, sich selbst wie die Königin der Farben zu fühlen.
Die Museumspädagogin Bärbel olen möchte
die Kinder durch Farb- und Formspiele anregen, ihre
Hemmungen abzulegen und sich vorzustellen, womit
sie gern spielen möchten, wenn sie die Königin wären.
Opas Engel
Carlsen ,– 
Schreimutter
Beltz ,– 

Selma
Lappan , 
Ich sitze hier im Abendlicht
Gerstenberg , 
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 9⁰⁰ Uhr
 ab 8 Jahren,
ab 3. Klasse
 Öffentliche Bibliothek

Z

oran Drvenkar
wurde  in Krizevci,
Kroatien, geboren und zog als
Dreijähriger mit seinen Eltern
nach Berlin. Seit  arbeitet
er als freier Schriftsteller.
Für seine Romane, Gedichte,
Theaterstücke und
Kurzgeschichten wurde
Zoran Drvenkar mit zahlreichen Literaturstipendien
unterstützt und Preisen
ausgezeichnet: Unter
anderem erhielt er 
für seinen ersten Roman
„Niemand so stark wie wir“
den Oldenburger Kinder- und
Jugendbuchpreis und 
den Würth-Literaturpreis.
 wurde ihm der
Hansjörg-Martin-Kinder- und
Jugendkrimipreis verliehen.

Drvenkar

Zoran Drvenkar lebt zur Zeit
in Berlin.
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Der einzige Vogel,

der die Kälte nicht fürchtet
Eines Tages wacht Ricki in seinem Bett auf und hat
genug. Draußen herrscht schon seit einer halben Ewigkeit eisige Kälte, der Winter will und will einfach nicht
auören. Es schneit von morgens bis abends und die
Temperaturen bleiben unermüdlich in den Minusgraden.
Da beschließt Ricki, ein ernstes Wort mit dem
Winter zu reden. Doch als er in Zarminski, der kältesten Stadt der Welt, ankommt und im Hotel der vier
Jahreszeiten nach dem Winter fragt, ist keine Spur von
ihm zu sehen. Da ist nur ein Vogel, der behauptet, dass
er die Kälte nicht fürchtet, und verdächtig nach einem
Pinguin aussieht.
Dass Ricki den Winter am Ende aus einer misslichen Lage befreit, ist nur dem Vogel zu verdanken
– auch wenn der gar nicht so scharf auf den Frühling
ist.

Bücher von Zoran Drvenkar

 Mittwoch,
5. 11. 2003

Eddies erste
Lügengeschichte
Oetinger , 
Eddies zweite
Lügengeschichte
Oetinger , 
Du schon wieder
Carlsen ,– 
Der einzige Vogel, der die
Kälte nicht fürchtet
Carlsen , 
Der Bruder
Rowohlt , 
Niemand so stark wie wir
Rowohlt , 

Im Regen stehen
Rowohlt , 
touch the flame
Carlsen , 
Der Winter der Kinder oder
Alissas Traum
Rowohlt , 
Sag mir, was du siehst
Carlsen ,– 
Cengiz & Locke
Carlsen , 
Das Jahr der ,
Die bösen Schwestern
Carlsen , 
Du bist zu schnell
Klett-Cotta ,– 

Sag mir, was du siehst

 Mittwoch,
5. 11. 2003
 10³⁰ Uhr
 ab 13 Jahren,
ab 8. Klasse
 Öffentliche Bibliothek

Alissa und ihre Freundin Evelin stellen am Weihnachtsabend – wie immer – Kerzen auf das Grab von
Alissas Vater. Auch in dieser Nacht scheint alles wie
immer, nur der viele Schnee macht es ihnen schwer,
die Grabplatte zu finden. Auf der Suche nach ihr bricht
Alissa durch die Schneedecke und stürzt in eine unterirdische Gru.
Während Evelin Hilfe holt, entdeckt Alissa in einem
der Gewölbe einen Kindersarg, aus dessen Deckel eine
Pflanze wächst. In dem Sarg befindet sich die Leiche
eines Jungen, aus seiner Brust rankt sich der Stiel der
Pflanze. Ehe sie weiß, was sie tut, reißt Alissa die Pflanze aus dem Sargdeckel und steckt sie ein. Von diesem
Augenblick an ist nichts mehr so, wie es war.
Auf einmal sieht Alissa ständig Wesen, die alle
anderen nur als Raben wahrnehmen. Und sie zieht auf
unheimliche Weise Mensch und Tier um sich herum
in ihren Bann: Ihr treuloser Ex Simon folgt ihr wie ein
– gefährliches – Hündchen, eine kleine Katze stirbt
und läu Alissa (anschließend!) hinterher.
Ihr ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt, niemand
glaubt ihr. Da macht sie sich auf, um die Wesen, die sie
sieht, zu finden. Denn sie will Antworten auf ihre vielen Fragen. Aber die fallen ganz anders aus, als Alissa
gedacht hat.
Drvenkar
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 Mittwoch,
5. 11. 2003
 12³⁰ Uhr
 ab 17 Jahren,
ab Jahrgangsstufe 12

Du bist zu schnell

 Öffentliche Bibliothek

Drvenkar

Du weißt nicht, ob es sie gibt. Du weißt nicht, ob sie
dich beobachten. Du glaubst, sie zu hören, hältst nach
ihnen Ausschau. Damit sie sich wieder zeigen.
Val erwacht in einer geschlossenen Anstalt. Nichts
ist mehr wie zuvor. Sie hat Dinge gesehen, die sie nicht
hätte sehen dürfen. Eine Welt, verborgen in unserer.
Die Welt der Schnellen. Val stellt Nachforschungen an,
denn sie glaubt, den Schnellen auf die Spur zu kommen. Bis mit Blut auf ihrem Spiegel steht: „Wo bist du
gewesen?!“
Wer sind die Schnellen, die Val, Marek und eo
mit brutalen Morden und klaren Zeichen daran hindern wollen, die Tür zu ihrer Welt zu öffnen? Warum
müssen alle dafür bezahlen, die hinter das Geheimnis
der Schnellen kommen wollen? Die drei machen sich
auf die Suche nach ihnen. Ihre Verfolgung führt sie
aber auch immer mehr zu sich selbst, zu gegenseitigen
Verdächtigungen und dem Verlust von Vertrauen.
Abwechselnd erzählen die drei ihre Geschichte.
Eine Geschichte, die auch mit unserer Suche nach
Nähe und Liebe zu tun hat – und mit der Bedrohung,
denen diese ausgesetzt ist.
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Klenkes
Druck und Verlag

 Donnerstag,
6. 11. 2003
 9³⁰ Uhr und
12⁰⁰ Uhr
 ab 12 Jahren,
ab 7. Klasse

Ruby und Tim –
Ballett vs. Fußball

 Öffentliche Bibliothek

Kömmerling | Brinx

T

homas Brinx
(geboren ) ist in Ringenberg
am Niederrhein groß geworden,
wo er vor allem viel Fußball
gespielt hat. Die Schule schaffte
er nebenbei mit links und ging
danach nach Landshut, um
Keramiker zu werden.
 lernten sich Anja
Kömmerling und Thomas Brinx
beim Urlaub in Südfrankreich
kennen; seitdem schreiben sie
zusammen Geschichten, zuerst
fürs Radio, für die Augsburger
Puppenkiste und dann vor
allem fürs Fernsehen; einige
Kinderbücher waren auch schon
dabei. Anja Kömmerling lebt
heute in Düsseldorf, Thomas
Brinx in Bonn.

16

Tim ist der totale Fußballfan. Er versäumt kein Heimspiel der „Weißen“, seinem Regionalclub. Dessen Star
ist sein Namensvetter Tim Bubeck, der in einem Sportgeschä Autogrammkarten signiert.
Natürlich dürfen Tim und sein Freund Larry da
nicht fehlen. Als sie den Laden velassen, finden sie
einen Rucksack. Bevor sie ihn zum Fundbüro bringen,
untersuchen sie seinen Inhalt und finden eine Tagebuch. Es gehört einer Ruby, die ins Ballett geht. Und
natürlich hasst sie Fußball. Komischerweise fühlt Tim
sich von dieser Ruby angezogen und möchte sie unbedingt kennen lernen…
Bücher

A

nja Kömmerling
wurde  in München
geboren und ist dort auch
aufgewachsen. Nach dem Abi
machte sie eine Friseurlehre.
Anschließend studierte sie in
Frankfurt. In dieser Zeit machte
sie bei einem Praktikum ihre
erste Bekanntschaft mit dem
Kinderfernsehen.

Ruby ist ziemlich sicher, dass sie bei der Geburt
vertauscht wurde. Ihre Eltern, die die Rolling Stones
verehren und von deren Song „Ruby Tuesday“ sie ihren
blöden Namen hat, sind zwar lieb aber doch ziemlich
peinlich – vor allem ihr Vater, der sich nichts Schöneres vorstellen kann, als mit Ruby zusammen Fußball
zu sehen.
Die hasst jedoch Fußball, hört viel lieber klassische
Musik und geht mit Leib und Seele zum Ballettunterricht. Eines Tages geht sie mit ihrer Freundin Alina in
ein Sportgeschä. Hier hält ausgerechnet Tim Bubeck,
der Fußballstar der „Weißen“, gerade Hof und signiert
Autogrammkarten…

Weiberalarm!
Thienemann , 
Weiberalarm Stufe rot
Thienemann , 

Tigerlily
Thienemann , 

Das Erfolgsduo

Brinx/Kömmerling
Ab 12 Jahren

Alles Hühner – außer Ruby!
144 Seiten · Euro 8,90
ISBN 3 522 17564 6

NEU

Alles Machos – außer Tim!
160 Seiten · Euro 9,90
ISBN 3 522 17563 8

Ein Paul zum Küssen
176 Seiten · Euro 9,90
ISBN 3 522 17613 8

Ganz nah dran

Hanna Jansen
Ab 6 Jahren

Brinx/Kömmerling
Weiberalarm!
ISBN 3 522 17458 5

Ich heirate Felixa
96 Seiten · Euro 8,90
ISBN 3 522 17548 4

Ab 13 Jahren

Brinx/Kömmerling
Weiberalarm Stufe rot
ISBN 3 522 17532 8

Ab 13 Jahren

Brinx/Kömmerling
Alles Hühner – außer Ruby!
ISBN 3 522 17564 6

Der gestohlene Sommer
192 Seiten · Euro 10,90
ISBN 3 522 17402 X

Über tausend Hügel
wandere ich mit dir
368 Seiten · Euro 16,90
ISBN 3 522 17476 3

 Freitag,
7. 11. 2003
 9⁰⁰ Uhr und
11⁰⁰ Uhr
 ab 11 Jahren,
ab 6. Klasse

Daniel und Esther
in Rom

 Öffentliche Bibliothek

Stöver

ans Dieter Stöver,
geboren , arbeitete als Grund- und
Hauptschullehrer. Daneben
war er freier Mitarbeiter beim
WDR, vor allem als Autor
historischer Hörspiele.
Parallel absolvierte er
ein Zweitstudium der
Geschichte, Altertumskunde
und Kunstgeschichte. Seit
 ist er freier Schriftsteller
und lebt in Rheinbach.
Neben Romanen und
anderen Veröffentlichungen
zur römischen Geschichte
sind viele historische
Jugendbücher von ihm
erschienen.

18

Bücher

H

Im Jahr  n. Chr. erobern die Römer Jerusalem, die
Stadt steht in Flammen und die Eroberer kennen keine
Gnade. Die jährigen Zwillinge Daniel und Esther,
Kinder aus gutem jüdischen Haus, werden als Sklaven
nach Rom gebracht und kommen schließlich in den
Haushalt eines angesehenen Kaufmanns, der schnell
erkennt, was in den klugen und lebhaen jungen Menschen steckt, und sie gut behandelt.
Zusammen mit dem Kaufmannssohn Titus und einigen FreundInnen kommen Daniel und Esther einem
Schmugglerring, der dunkle Geschäe mit Kriegsbeute
macht, auf die Spur.
Hans Dieter Stöver, der Autor der „Quintus“Romane, schildert auch hier wieder anschaulich das
Alltagsleben der Menschen im antiken Rom. So erfahren wir in den Geschichten über die jüdischen Sklavenzwillinge nicht nur viel über römisches Familienleben,
sondern auch über das sich ausbreitende Christentum
zu dieser Zeit.

Caesar und der Gallier
dtv ,– 
Die letzte Fahrt der Triton
dtv ,– 

Das römische Weltwunder
dtv ,– 
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 9³⁰ Uhr
 ab 6 Jahren,
ab 1. Klasse
 Barockfabrik

Richter

J

utta Richter,
geboren  in
Burgsteinfurt/Westfalen,
wuchs im Ruhrgebiet und im
Sauerland auf. Nach einem
einjährigen Aufenthalt in
Detroit/USA, veröffentlichte
sie noch als Schülerin ihr
erstes Buch. Sie studierte
Katholische Theologie,
Germanistik und Publizistik
in Münster. Seit  lebt
sie als freiberufliche Autorin
auf Schloss Westerwinkel im
Münsterland.
Für ihr literarisches
Werk wurde sie unter
anderem mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis, dem
Rattenfängerpreis der Stadt
Hameln und dem Förderpreis
für junge Literatur des Landes
NRW ausgezeichnet. Neben
belletristischen Werken
schreibt die Autorin hauptsächlich für Kinder. Außerdem
hat sie zahlreiche Hörspiele,
Kindertheaterstücke und
Lieder geschrieben.
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Annabella
Klimperauge
Für Lena ist Annabella Klimperauge einfach eine Puppe, die ‚Mama‘ sagen kann, und Leo ein großer Stofflöwe, der ihr schon zur Geburt an die Seite gegeben
wurde. Von ihren Ängsten und Nöten, Hoffnungen
und Erwartungen hat Lena keine Ahnung. Ebenso
wenig von den Gesprächen der beiden, als plötzlich
nicht mehr sie, sondern nur noch der neue Teddybär
in Lenas Bett darf.
Während Annabella erst mal ziemlich zickig über
den heimwehkranken Neuen herzieht, versucht Leo
zu vermitteln. Doch nachdem Teddy Klaus seine Geschichte erzählt hat, wird selbst Annabella weich.
Ab da halten Leo, Annabella und der kleine Teddy
Klaus zusammen wie Pech und Schwefel. Und das
müssen sie auch, denn bei Lena ist immer etwas los:
Ausflüge mit dem Fahrrad oder der erste Schultag.
Richtig aufregend wird es, als Lena sich verliebt, in
Stefan. Überall malt sie rote Herzchen hin – Annabella
und ihre Freunde sind nur noch Nebensache. Bis Leo
die Löwendame auf Stefans Arm erkennt. Ist sie etwa
seine große Liebe Lila, die er vor Jahren verloren hat?

Bücher von Jutta Richter

 Montag,
10. 11. 2003

Der Tag, als ich lernte die
Spinnen zu zähmen
dtv , 
Der Hund mit dem gelben
Herzen oder die Geschichte
vom Gegenteil
dtv , 
An einem großen stillen See
Hanser , 

Es lebte ein Kind auf den
Bäumen
Hanser , 
Annabella Klimperauge.
Geschichten aus dem
Kinderzimmer
Hanser , 
Hinter dem Bahnhof liegt
das Meer
Hanser , 

Der Hund

mit dem gelben Herzen

 11⁰⁰ Uhr
 ab 10 Jahren,
ab 5. Klasse
 Barockfabrik

Richter

Sie hocken in Opa Schultes Schuppen: der zugelaufene
Hund und die beiden Kinder Prinz Neumann und
Lotta. Die Kinder fragen den Hund, woher er kommt.
Da fängt er an zu erzählen. Denn er weiß: Wenn er
erzählt, kriegt er Hähnchenhaut zu fressen und einen
Schlafplatz im Schuppen.
Und er erzählt: von G. Ott, in dessen Garten er
einmal gelebt hat, und von Lobkowitz, der der beste
Freund von G. Ott war. „Geht nicht gibt’s nicht!“ war
dessen Motto, und G. Ott wurde nicht müde, die Welt
zu erschaffen. Doch das ist lange her. Als nämlich alles
erfunden war, wollte G. Ott Freunde haben, mit denen
er alle Schönheit teilen konnte. Lobkowitz, zuerst dagegen, sah eines Abends seine Stunde gekommen und
führte ihm beim Zeichnen die Hand. So entstanden
die Menschen, ungehobelte Barbaren, die den Erfinder
verhöhnten.
Da vertrieb sie G. Ott aus dem Garten, auch Lobkowitz musste gehen. Seitdem irrt Lobkowitz in der Welt
umher, eine traurige Gestalt, die nachts mit der Eule
redet und mit dem Himmel. So erzählt es der Hund,
und er sagt, dass er G. Ott verlassen hat, um Lobkowitz
zu finden und zu seinem Freund zurückzubringen.
Doch sie konnten das Tor zu G. Otts Garten nicht
wieder finden.
So kann die Geschichte nicht enden, beschließen
Lotta und Prinz Neumann. Sie werden den Eingang
suchen gehen. Und das große Abenteuer beginnt von
vorn.

 Montag,
10. 11. 2003
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Kommissar Pillermeier
– Topleute für die Provinz

 Dienstag,
11. 11. 2003
 9⁰⁰ Uhr und
11⁰⁰ Uhr
 ab 9 Jahren,
ab 4. Klasse
 Öffentliche Bibliothek

Bücher

Kommisar Pillermeier
Rowohlt , 
Kommisar Pillermeier
und die falschen
Weihnachtsmänner
Rowohlt , 

Kommisar Pillermeier im
Filmfieber
Rowohlt , 
Mimus
Gerstenberg , 

L

illi Thal,
geboren , studierte
mittelalterliche
Geschichte, anschließend
Informationstechnik und
Multimedia. Nachdem
auch das raffinierteste
Computerprogramm ihr Herz
nicht höher schlagen ließ,
arbeitet sie mittlerweile als
freie Autorin.
Lilli Thal lebt mit ihrem Mann
und ihren zwei Kindern in
einer fränkischen Kleinstadt.
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Thal

Kommissar Pillermeier und sein Assistent Rudolf
Flotthammer sind zwei ganz besondere Polizisten. Der
Kommissar vertraut bedingungslos seinen Fähigkeiten
und hat eine Schwäche für die neuesten Erfindungen
zur Erleichterung der Polizeiarbeit, auf die er immer
wieder in seinem geliebten Polizeichefmagazin stößt.
Sein Assistent ist extrem tierliebend, gutmütig und
für seine außergewöhnlichen Teemischungen bekannt,
wie z.B. den Mensch-ärgere-dich-nicht-Tee.
Da jeder ihrer gelösten Fälle mindestens eine
schwerwiegende Katastrophe nach sich zieht, werden
die beiden in die abgelegenste Polizeistation des Landes zwangsversetzt.
Kommissar Pillermeier, zutiefst gedemütigt, macht
sich in der Kleinstadt mit dem Motto TFDP – Topleute
für die Provinz schnell einen Namen. Es dauert nicht
lange, bis der Polizeiwagen Totalschaden erleidet und
die alte Polizeistation in Schutt und Asche liegt – sehr
zur Freude der ortsansässigen Gauner Toni, Edi und
Ludwig. Als in der Vorweihnachtszeit alle Geschäe
der Kleinstadt vollständig ausgeraubt werden, lässt
Pillermeier keine Möglichkeit aus, sich gründlich zu
blamieren. In ihrem bisher letzten Fall werden Kommissar Pillermeier und Rudolf Flotthammer von einem
eigenartigen Filmteam als Hauptdarsteller engagiert.
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Kinderschicksal

ohne Sentimentalität

 Mittwoch,
12. 11. 2003
 10⁰⁰ Uhr und
11³⁰ Uhr
 ab 14 Jahren,
ab 9. Klasse
 Öffentliche Bibliothek

Bücher

Ich heirate Felixa
Thienemann , 
Der gestohlene Sommer
Thienemann , 

Über tausend Hügel
wandere ich mit dir
Thienemann , 

H

anna Jansen
wurde  in Diepholz
geboren und wuchs in
Osnabrück auf, wo sie auch
studierte.
Heute lebt Hanna Jansen
mit ihrem Mann in Siegburg.
Zehn Kinder, überwiegend
aus Afrika, fanden bei ihnen
ein neues Zuhause.
Vor einigen Jahren begann
sie in ihrer freien Zeit
zunächst Erzählungen,
später umfangreichere Texte
zu schreiben. Im Frühjahr
 wurde ihr erster
Jugendroman „Der gestohlene Sommer“, der in diesem
Jahr auch in Dänemark und
Belgien auf den Markt kam,
veröffentlicht.  folgte
„Über tausend Hügel wandere ich mit dir“. Ihr erstes
Kinderbuch heißt „Ich heirate
Felixa“.
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Zurzeit arbeitet sie an einem
dritten Roman, der die
Emanzipation eines jungen
Mädchens aus der Karibik
zum Thema hat.

Jansen

Sorglos und behütet wächst Jeanne mit ihren beiden
Geschwistern im afrikanischen Ruanda, dem Land der
tausend Hügel, auf. Ihre Eltern sind LehrerInnen, und
die Familie gehört dem Stamm der Tutsi, einer ruandischen Minderheit, an.
Jeannes Leben ändert sich radikal, als im April 
– kurz nach ihrem achten Geburtstag – das Unfassbare
geschieht: ein Völkermord.
Von Fanatikern aufgehetzt bringen bisher friedliche
Hutu ihre Tutsi-NachbarInnen um, bewaffnete Milizen
durchziehen das Land und morden wahllos. Fast eine
Million Menschen kommen ums Leben. Jeanne verliert ihre ganze Familie und muss den Mord an ihrem
Bruder mit ansehen.
Hanna Jansen erzählt die Geschichte ihrer Adoptivtochter Jeanne, eines Kindes, das davongekommen
ist. Und trotz allem ist es eine Geschichte, in der auch
Hoffnung und Liebe überleben.

 Donnerstag,
13. 11. 2003
 9⁰⁰ Uhr,
11⁰⁰ Uhr und
15⁰⁰ Uhr
 ab 8 Jahren,
ab 3. Klasse

Die wilden

Fußballkerle

J

oachim Masannek,
Jahrgang , studierte
unter anderem an der
Hochschule für Film und
Fernsehen und arbeitete als
Kameramann, Ausstatter und
Drehbuchautor für Film- und
Fernsehproduktionen.

Fußball: die schönste Nebensache der Welt? Nicht für
Leon, Marlon, Maxi, Juli und ihre Freunde. Für sie ist
Fußball ihr Lebenselexier.
Sie müssen sich ihren Bolzplatz zurück erobern,
sind auf der Suche nach dem richtigen Trainer, müssen
sich gegen professionelle Konkurrenz behaupten oder
gegen Vanessa, ein wildes, zu allem entschlossenes
Mädchen, antreten – bei den wilden Fußballkerlen
dreht sich alles um das runde Leder.
In jedem der bisher acht erschienenen Bände steht
ein anderes Mitglied der Mannscha mit einem neuen
Abenteuer im Mittelpunkt, Teamgeist ist Ehrensache!
Das Motto der Fußballkerle? „Alles ist gut, solange
du wild bist!“ Und eine Menge Spaß haben sie auch
dabei…

Für seine während des
Studiums entstandenen
Märchenfilme erhielt Joachim
Masannek mehrere Preise. Er
ist Trainer der echten „Wilden
Kerle“-Mannschaft und Vater
der beiden Fußballer Marlon
und Leon.
Er lebt im bayrischen
Grünwald.
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Bücher

Masannek

Tivoli

Leon der Slalomdribbler
dtv ,– 
Felix der Wirbelwind
dtv ,– 
Vanessa die Unerschrockene
dtv ,– 
Juli die Viererkette
Baumhaus , 

Deniz die Lokomotive
Baumhaus , 
Raban der Held
Baumhaus , 
Maxi ‚Tippkick‘ Maximilian
Baumhaus , 
Fabi, der schnellste
Rechtsaußen der Welt
Baumhaus , 
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 15⁰⁰ Uhr und
16³⁰ Uhr
 ab 6 Jahren

Hilbert

Barockfabrik

J

örg Hilbert,
geboren , studierte
Kommunikationsdesign in
Essen, wo er auch heute
mit seiner Frau und seinen
beiden Kindern lebt.
Er ist Autor und Illustrator
der Ritter-Rost-Reihe und
weiterer Bücher mit Cartoons,
Karikaturen, Gedichten
und Geschichten. Daneben
veröffentlichte er Kalender,
Postkarten, Audio-CDs und
CD-ROMs.
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Ritter Rost

feiert Weihnachten
Zum Frühstück bevorzugt er Reißzwecken, Büroklammern oder belegte Hufeisen, dazu eine gepflegte Tasse
dampfendes Maschinenöl. Er ist außen hart und innen
hohl und lebt auf der eisernen Burg im Fabelwesenwald
in Gesellscha des mutigen Burgfräuleins Bö mit dem
sprechenden Hut, des frechen Drachen Koks und einer
Reihe anderer fabelhaer Gestalten.
Er fährt in den Urlaub nach Schrottland, wird von
der Hexe Verstexe in einen Blechfrosch verwandelt
oder macht zu seinem Geburtstag eine Zeitreise. So
kennen ihn schon viele Kinder und Erwachsene: Ritter
Rost.
Die lockere Verbindung von Märchen, frechen
Illustrationen und origineller, eingängiger Musik, die
Mischung aus Alltag und Fantasie wird auch beim
siebten Musical „Ritter Rost feiert Weihnachten“ die
Kinder begeistern – die Erwachsenen ergötzen sich am
Sprachwitz und der Ironie der Geschichten.

Bücher mit Musik-CD

 Samstag,
15. 11. 2003

Ritter Rost
Terzio ,– 
Ritter Rost hat Geburtstag
Terzio ,– 
Ritter Rost macht Urlaub
Terzio ,– 
Ritter Rost und das Gespenst
Terzio ,– 

Ritter Rost und die Hexe
Verstexe
Terzio ,– 
Ritter Rost und Prinz Protz
Terzio ,– 
Ritter Rost feiert
Weihnachten
Terzio ,– 

Was uns gut gefällt,
macht euch vielleicht auch Spaß. Wir haben hier
noch ein paar Vorschläge, welche von den gerade neu
erschienenen Büchern ihr an den langen Abenden im
Herbst und Winter lesen könnt:
Franziska ist mit ihren Eltern in Urlaub gefahren. In ein Hotel mit Pool. Aber
da gefällt es ihr gar nicht. Sie will viel lieber im Sand buddeln. Also schaut
sie nach, was es hinter dem Hotel so alles gibt. Und tatsächlich entdeckt sie
da eine kleine Insel mit lauter Wolkenhäufchen. Die stellen sich als Schafe
heraus, denen es viel zu heiß ist. Franziska nimmt sich ihrer an, melkt sie und
sucht Essen für sie. Doch auf der kahlgefressenen Insel ist das nicht einfach,
besonders da die Schafe am liebsten gebrauchte Pflaster fressen.

Pija Lindenbaum,
Franziska und die
dusseligen Schafe
Moritz
 Seiten, , 
ab  Jahren

Was tun, wenn man Hausarrest hat, nicht telefonieren darf und trotzdem
berühmt werden will? Kein Problem für Espen Herbert! Espen liebt es, lebenswichtige Dinge herauszufinden. Zum Beispiel wie man als Blinder durch
einen Park spaziert oder ob man im Haus seiner Eltern auch im Rollstuhl
zurechtkäme? Da lässt er sich lieber von einer Umbaufirma beraten. Auch
die Symptome exotischer Krankheiten übt er für alle Fälle ein, sodass der
Hausarzt fast verzweifelt. Dass er dabei von einer Katastrophe in die nächste
tappt, trägt er wie ein Held. Aber als eines Morgens die Umbaufirma anrückt
und fast das ganze Haus zerlegt, kommt Espen richtig in Schwierigkeiten
– oder macht ihn das etwa berühmt?

Björn Ingvaldsen,
Ich bin berühmt!
Sauerländer
 Seiten, , 
ab  Jahren

Roy Eberhardt ist neu in Florida und hasst dieses flache Land. Dass der
massige Brutalo Dana Matherson es auf ihn abgesehen hat, macht die
Sache auch nicht besser. Doch hätte Dana ihm nicht das Gesicht gegen das
Schulbusfenster gequetscht, hätte Roy vielleicht niemals den rennenden
Jungen gesehen. Er ist ungefähr so alt wie er und – er trägt keine Schuhe.
Roy folgt dem mysteriösen Jungen, der gegen eine Fast-Food-Kette
vorgehen will, die ihre neue Filiale ausgerechnet dort errichten will, wo
die vom Aussterben bedrohten winzigen Kanincheneulen in Erdlöchern
nisten. Dabei ist er voller verrückter, aber wirksamer Ideen: Alligatoren,
Wassermokassinschlangen mit bunten Schwänzen und besprühte
Polizeiwagen…

Carl Hiaasen,
Eulen
Beltz
 Seiten, , 
ab  Jahren

Johannas Familie gehört das traditionsreiche Modehaus Riemenschneider.
Angeblich hat es ihr Großvater gegründet. Doch als Johanna mit einer
Schülergruppe nach Israel fährt, trifft sie Frau Levin, deren Familie das
Modehaus ursprünglich gehört hat. Im Zuge der Arisierung hat der Großvater
das Geschäft gekauft, ganz legal, nach den Gesetzen des Dritten Reiches.
Johanna ist verunsichert. Gründet der Wohlstand ihrer Familie auf Unrecht?
Johanna will mehr über die Hintergründe der Firmengeschichte erfahren.
Aber sie fühlt sich hin und hergerissen zwischen ihrer Wahrheitsliebe und
dem Bedürfnis, keine schlafenden Hunde zu wecken…

Mirjam Pressler,
Die Zeit der schlafenden
Hunde
Beltz
 Seiten, , 
ab  Jahren
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Wie meldet man sich

zu den Veranstaltungen an?

Anmeldeschluss
. Oktober 

Karten abholen
bis . Oktober 
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Lageplan auf Seite 
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Schulklassen
Um allen Schulklassen die gleiche Chance zu geben,
ihre favorisierte Veranstaltung besuchen zu können,
lassen wir das Los entscheiden. Bitte kopiert den nebenstehenden Anmeldecoupon, füllt ihn aus und gebt
ihn in einer unserer Buchhandlungen ab oder schickt
ihn uns. Einsendeschluss ist der . Oktober.
Die ausgelosten Klassen werden benachrichtigt und
können ihre Eintrittskarten vor dem Beginn der Kinder- und Jugendbuchwochen, bitte spätestens bis zum
. Oktober, abholen.
Die Veranstaltungen könnt ihr für   pro Person
besuchen. Der gesamte Betrag soll bar bezahlt werden,
wenn die Karten abgeholt werden.
Karten, die bis zum . Oktober nicht abgeholt worden sind, geben wir an andere Schulklassen weiter.
Einzelne BesucherInnen
Natürlich freuen wir uns auch über einzelne BesucherInnen. Für Einzelpersonen liegen Eintrittskarten
in unseren Buchhandlungen bereit. Einzelkarten
werden bis maximal eine Woche vor dem jeweiligen
Veranstaltungstermin reserviert und kosten für Erwachsene  .
Nachmittags- und Wochenendveranstaltungen
Nachmittags- und Wochenendveranstaltungen
kosten   für Kinder und   für Erwachsene.

Anmeldecoupon
für Schulklassen
Wir möchten an folgender
Veranstaltung teilnehmen
Als Ersatz würden wir an folgender
Veranstaltung teilnehmen

Wir sind

SchülerInnen und

erwachsene
Begleitpersonen

Wir sind Schülerinnen
und Schüler der Klasse
der Schule
(Name & Adresse)

Unsere Lehrerin/
unser Lehrer heißt
und ist unter folgender
Telefonnummer zu erreichen
Wenn wir ausgelost werden, möchten
wir unsere Eintrittskarten in folgender Buchhandlung abholen

Drucken

Kopiert diesen Abschnitt oder schneidet ihn aus und
gebt ihn in einer unserer Buchhandlungen ab oder
schickt ihn uns. Die Adressen findet ihr auf Seite  in
diesem He.
Wenn ihr euch lieber online anmelden möchtet,
geht das auf unserer Webseite unter der Adresse
www.diesiebenaachen.de/KiJuBuWo/anmeldung.html
Anmeldeschluss ist der . Oktober.

Veranstaltungsübersicht
auf Seite 
Adressen auf Seite 
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Von
Jugendlic
hen
empfohle
n

Zoran Drvenkar
Cengiz & Locke
320 Seiten, gebunden
ISBN 3-551-58074-X
 (D) 16,50

Zoran Drvenkar
Sag mir, was du siehst
272 Seiten, gebunden
ISBN 3-551-58097-9
 (D) 14,00
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