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Myriam Halberstam: „Zimmer frei im Haus der tiere“ von Leah 
Goldberg und „ein Pferd zu Channukka“, ariella Verlag, ab 4 Jahren

Leah Goldbergs (1911–1970) Klassiker „Zimmer 
frei im Haus der Tiere“ thematisiert in Reimform 
humorvoll Toleranz und 
Respekt. Eine Henne, ein 
Kuckuck, eine Katze, ein 
Eichhörnchen bewohnen 
ein Mietshaus, in dem eine 
Wohnung noch frei ist. 

Nacheinander schauen sich unterschiedliche 
Tiere die Wohnung an, aber alle außer einem 
haben etwas an den Nachbarn auszusetzen. 

Das Bilderbuch ist von der 
Deutschen Akademie für 
Kinder- und Jugendliteratur zum 
Bilderbuch des Monats gewählt 
worden und wurde in den Kanon 
der „Schulen ohne Rassismus“ 
aufgenommen.

Verlegerin Myriam Halberstam 
stellt außerdem ihr eigenes 
Kinderbuch „Ein Pferd zu 
Channukka“ vor.

Karim Pieritz: „Die Jagd nach dem geheimnisvollen Rollsiegel“, 
Verlag Karim Pieritz, ab 11 Jahren

John ist wütend, weil im Klassenchat nur dummes 
Zeug über ihn gepostet wird. Als seine Eltern davon 
Wind bekommen, drehen sie durch und verfrachten 
ihn Hals über Kopf in ein Internat im Bayerischen 
Wald. In der Kreuzritterburg gibt es keinen 
Handyempfang oder Internet – und seine Eltern 
finden das auch noch gut!
Als John nachts unheimlichen Geräuschen zum 

Hexenturm folgt, begegnet ihm die wunderschöne Charleen. 
Irgendetwas ist mit ihr geschehen, und sie wird bald sterben. Ein 
geheimnisvolles Rollsiegel könnte sie retten, doch um es zu finden, 
muss John schwierige Rätsel lösen und sich Gefahren stellen, die 
schon die alten Römer in die Flucht getrieben 
haben.

Der Berliner Autor und Verleger Karim 
Pieritz entführt euch in ein spannendes 
Abenteuer mit absurd-komischen nächtlichen 
Tanzritualen und Mitschülern, denen man 
bei Vollmond lieber aus dem Weg geht. 
Begleite John auf eine Rettungsmission, 
die von Tropfsteinhöhlen bis in ein digitales 
Universum führt und auf der ihm mehr als ein 
Mädchen den Kopf verdreht.

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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Marie Franz: „Das kleine Virus Corona – Wie die Kinder 
geholfen haben, es zu besiegen“ Goldblatt Verlag, ab 4 
Jahren

„Das kleine Virus Corona“ erzählt einfühlsam 
die Geschichte der Corona-Pandemie. Dabei 
wird sichtbar gemacht, welch heldenhafte 
Rolle die Kinder dabei gespielt haben, das 
Virus zu besiegen. 

Die Berliner Autorin und Verlegerin Marie 
Franz hat es geschrieben, um den jungen 

Superheldinnen und Superhelden für ihren Mut und Einsatz in 
dieser herausfordernden Zeit zu danken. 

Marie zeigt, dass auch Kinder in schwierigen Situationen 
niemals machtlos sind, denn es gibt 
immer etwas, das man aktiv tun 
kann, um einen positiven Beitrag 
zur Veränderung zu leisten. Und 
wenn es uns auch noch so klein und 
unbedeutend erscheint – mit vielen 
kleinen Schritten, die wir in die richtige 
Richtung gehen, können wir einen 
langen Weg zurücklegen. Man braucht 
dazu Mut und den Glauben an sich 
selbst – diese Eigenschaften will Marie 
mit ihren Büchern stärken.

Dorothea Flechsig: „Das unsterbliche nashorn“,  Glückschuh Verlag,  
ab 10 Jahren

Die einsame, ältere Dame Elvira nimmt den kleinen Florin, 
dessen Mutter gleich bei seiner Geburt gestorben ist, bei 
sich auf. Um ihn nicht wieder zu verlieren, hält sie seine 
Existenz geheim. So wächst Florin zwar sehr geliebt und 
behütet, aber ohne jegliche Kontakte und sogar ohne 
Nachnamen auf.
Florin ist 12 Jahre alt, als seine Pflegeoma stirbt. Er 
kommt in eine herzliche Pflegefamilie, hat plötzlich 

Eltern, Geschwister, Freunde, kann zur Schule gehen, erlebt nicht nur seine 
erste große Liebe, sondern auch, dass Träume und Wünsche in Erfüllung 
gehen können. Für Letzteres sorgt das geheimnisvolle Nashorn Ori, das 
diese fantasievolle, warmherzige, berührend schöne Geschichte mit einem 
emotionalen Ende durchzieht. 
Eine magische Geschichte über Wunscherfüllung 
sowie wunderbare Wendungen, und ein spannendes 
Kinderbuch über Freundschaft und Familie, Tod, 
Verlust und Trost mit einer wohltuenden Botschaft: 
Eine Welt, in der es Wunder gibt, ist aufregender, 
geheimnisvoller, schöner. Wir müssen uns nur dafür 
öffnen, Wunderbares zuzulassen.
Dorothea Flechsig schreibt bereits seit Jahren erfolg-
reich Geschichten für Kinder und ist unter anderem Au-
torin der Buchreihen „Petronella Glückschuh“, „Sandor 
– die Fledermaus“, „Pünktchen“ und „Aurelia“.

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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Buchpremiere des aufland Verlags:  
„Kühe in der Waschanlage“ mit illustratorin Johanna Benz,  
ab 3 Jahren 
 

Ein Buch, nicht nur für Kinder, sondern für alle, 
die wissen wollen, wie das auf dem Bauernhof 
funktioniert. Mit Pferden, Kühen, Schweinen, 
Hühnern, Hund und Katze, aber auch mit Traktoren, 
Mähdreschern, Kühen, Robotern und Biogasanlage. 
Bauer Petersen und Sohn Gustav erklären, wer kackt 
und wer kotet, was Gülle ist, was Jauche und was 
Mist …

Autor Hubert Wiggering aus Eberswal-
de, Professor für Landwirtschaft an der 
Universität Potsdam, Generalsekretär 
des Sachverständigenrats für Umwelt-
fragen und früherer wissenschaftlicher 
Direktor des Leibniz-Zentrums für Ag-
rarlandschaftsforschung in Müncheberg 
ist Experte für die moderne Landwirt-
schaft. Zusammen mit preisgekrönten 
Leipziger Illustratorin Johanna Benz, die 
das Buch beim Kinderbuchfest vorstel-
len wird, hat er ein vielseitiges und inter-
essantes Bilderbuch geschaffen.

steffi Bieber-Geske: „schatzsuche in Berlin und Brandenburg –  
Lilly, nikolas und das Geheimnis des Weltreisenden“,  
Biber & Butzemann, ab 7 Jahren

Auf dem Dachboden ihrer Großeltern finden die 
Geschwister Lilly und Nikolas zwischen alten 
Fotos und verstaubten Kleidungsstücken einen 
merkwürdigen Brief. Ein geheimnisvoller Weltreisen-
der will den Kindern seinen Schatz anvertrauen. 
Doch um ihn zu finden, müssen Lilly und Nikolas ein 
paar knifflige Rätsel lösen.
Zwei aufregende Ferienwochen liegen vor ihnen. 

Die Suche führt sie einmal quer durch Berlin und Brandenburg. 
Dinosaurier, Wölfe und Haie 
weisen ihnen den Weg. Als sie 
schließlich ahnen, wer für die Briefe 
verantwortlich ist, wird alles noch 
seltsamer, denn der Weltreisende lebte 
vor 200 Jahren …

Das spannende Ferienabenteuer 
spielt unter anderem in Schöneiche, 
Woltersdorf und Storkow, aber auch 
in Berlin, Potsdam, Eberswalde und 
Templin.

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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Britta schmidt von Groeling: „Mallorca for kids“,  
World for kids, ab 6 Jahren

Britta Schmidt von Groeling hat im World for 
kids Verlag mehrere Reiseführer für Kinder 
veröffentlicht. Die Bücher zeichnen sich durch 
die kindgerechte Gestaltung aus. Es geht nicht 
nur um Spielplätze und kinderfreundliche Hotels, 
sondern die Kinder stehen im Mittelpunkt, ihre 
Themen werden behandelt. Welche Tiere gibt es 
im fernen Land? Welche Bäume und Pflanzen? 

Was sind die lustigen und geheimnisvollen Geschichten, die ein 
jedes Land bereithält?

Auf der Veranstaltung 
„Mallorca aus Kinderaugen“ 
erzählt die Autorin anhand des 
Kinderreiseführers „Mallorca 
for kids“ den kleinen Zuhörern 
über die Sonneninsel, die bei 
Urlaubern meist nur mit Strand 
und Badeferien verbunden 
wird. Dabei ist Mallorca so viel 
mehr.

Birge tetzner: „Robin Hood – abenteuer im sherwood Forest“, 
ultramar, ab 8 Jahren

Bruder Tuck, Little John, Will Scarlett und 
natürlich Robin Hood – jeder kennt die 
Abenteuer des Kämpfers für die Gerechtigkeit 
und seiner fröhlichen Gefährten. Aber, gab es 
diesen Robin Hood überhaupt? Wieso kämpft er 
mit dem Bogen und nicht mit dem Schwert? Und 
wie schafft er es, immer wieder den Sheriff von 
Nottingham zu überlisten?

Birge Tetzner entführt euch in den Sherwood Forest. Bei einer 
Lesung mit Geräuschen und 
Musik aus ihrem Hörbuch 
erzählt sie euch die schönsten 
Robin-Hood-Geschichten. 
Fans ihrer Hörspielreihe „Fred. 
Archäologische Abenteuer“ 
wissen, dass auch bei diesem 
Thema mit jeder Menge 
Wissen zu rechnen ist …

Für alle kleinen und großen 
Abenteurer!

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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Klaus Brandenburg: „Die Ritter vom Rabenstein – Ängste“, ab 8 
Jahren

Die Geschichte erzählt die Bedrohung der Burg 
Rabenstein und wie sie abgewehrt wird. Vor 
allem aber erzählt sie die Geschichte der beiden 
Zwillingsbrüder Oswald und Bowald, die so 
ganz verschieden sind. Nebenbei werden ihre 
Ängste geschildert, Ängste, die damals wie heute 
bedrücken: Höhenangst und Platzangst, Angst vor 
Dunkelheit und vor Fantasiegestalten, vor fettem 

Fleisch und schlechten Träumen, vor allem aber Angst um Leib und 
Leben. Doch diese Ängste kann man vergessen, wenn es um den 
drohenden Verlust der alten Burg, um einen tödlichen Zweikampf, 
um einen Überfall und die Abwehr in einer 
großen Schlacht und eine ängstliche Flucht 
und um eine Mutprobe im Wolfsloch geht …

Melanie Bertram: „arved – Der Fischerkönig“,  
Chocolate Flowers Kinderbuchverlag, ab 5 Jahren

Arved macht mit seiner Familie Ferien in einem 
kleinen roten Häuschen in Småland. Der Sage 
nach lebte hier einmal ein armer Bauernsohn, der 
durch sein großes Talent als Fischer König von 
Schweden wurde. Um ihm zu gedenken, wird jeder 
zum Fischerkönig ernannt, der dort den allergrößten 
Fisch aus dem See angelt. 
Arved und seine Schwester Luisa sind begeistert! 

Doch kurz vor Ferienende hat Arved immer noch keinen großen Fang 
gemacht. Am vorletzten Abend flüstert Oma Anna ihm etwas ins Ohr 
… Wird Arved am Ende doch noch Fischerkönig?

Kinderbuchautorin und Verlegerin 
Melanie Bertram verpackt ein 
altes schwedisches Märchen in ein 
spannendes Ferienabenteuer. Nebenbei 
gibt es viel Sachwissen über Småland, 
interessante Fakten zu Schweden und 
die wichtigsten Wörter auf Schwedisch. 
Wie alle Bücher im Chocolate Flowers 
Kinderbuchverlag ist „Arved, der 
Fischerkönig – Arved, King of the 
Fishermen“ zweisprachig auf Deutsch 
und Englisch erschienen.

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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nina Dullek – kleine Lesung und illustrationsworkshop, ab 7 Jahren 

Nina Dulleck ist Kinderbuchautorin und gehört darüber hinaus 
zu den beliebtesten Kinder buch illustratorinnen Deutschlands. In 
fast jedem Kinderzimmer findet sich das neue „Sams“ (Paul Maar, 
Oetinger) oder „Die Schule der Magischen Tiere“ (Margit Auer, 
Carlsen) oder „Die Haferhorde“ (Suza Kolb, Magellan) oder „Die 
Kleine Dame“ (Stefanie Taschinski, Arena) oder …

 Nina liebt es, Kindern Lust auf Sprache in Wort und Bild zu 
machen und bestückt zu diesem Zweck regelmäßig ihren 
YouTube-Kanal mit kleinen Zeichenworkshops. Sie freut sich  
sehr darauf, beim Kinderbuchfestival mit den Kindern live und  
in Farbe zu zeichnen! Jippieh!
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nina a. schuchardt „Monsterkinder“ und „i da›nin Yolu | idas Weg“, 
eichhörnchenverlag, ab 3 Jahren

Wie kommen kleine Monsterkinder gut durch den 
Tag? Ganz klar: Sie mampfen, stampfen, tuscheln 
und kuscheln und noch so einiges mehr. Immer im 
dabei: Schwung, Witz und viele kräftige Farben!
Und was braucht Rehkitz Ida um glücklich zu 
sein? Inspiriert von den verschlungenen Linien 
auf einer Walnussschale macht Ida sich auf, ihren 
eigenen Weg zu gehen. 

Ihr spielerischer Zugang zur Welt zeigt 
ihr, dass der eigene Weg und das eigene 
Ziel nicht immer diejenigen sind, die 
andere für einen sehen. Idas Geschichte 
ist ein leichter, spielerisch-philosophischer 
Waldspaziergang, der dazu ermuntert, sich 
selbst zu vertrauen.

Nina A. Schuchardt liest aus ihrem 
Bilderbuch „Monsterkinder“ und dem 
deutsch-türkischen Bilderbuch „Ida’nin 
Yolu/ Idas Weg“ von Fulya Gezer. Sie ist 
Autorin sowie Verlegerin und Gründerin 
des Eichhörnchenverlags, der Kunst ohne 
Altersbeschränkung ins Bilderbuch bringt, 
und Autorin.

Dörte Grimm: „Die Legende von Heine Klemens“, schaltzeit Verlag, 
ab 6 Jahren
 

Im nördlichsten Teil von Brandenburg, in der 
Prignitz, lebte im Mittelalter ein sagenumwobener 
Räuber: Heine Klemens. Er zieht durch die Lande, 
raubt Kaufmannswagen aus und bedroht u. a. die 
Bewohner der Stadt Pritzwalk. Sein Unterschlupf ist 
eine Höhle im Hainholz, einem verwunschenen Wald. 
Von dort aus verbreitet er Angst und Schrecken.  
So erzählt man es sich in dieser Zeit. 

Oder ist dieser Räuber eigentlich ein Ritter, der den Armen hilft, da 
er um sein Recht betrogen wurde und sich jetzt nur zurückholt, was 
ihm zusteht? Der kleine Junge Max lässt sich nicht davon täuschen, 
was die Leute erzählen. Er macht sich 
selbst auf die Suche nach diesem 
sagenumwobenen Räuber und kommt 
dabei dem Geheimnis auf die Spur.
 
Die Autorin und Regisseurin Dörte 
Grimm wurde in Pritzwalk geboren. 
Heute lebt sie in Berlin und schreibt 
Kurzgeschichten und Märchenbücher.

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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nina Dullek – kleine Lesung und illustrationsworkshop

Nina Dulleck ist Kinderbuchautorin und gehört darüber hinaus 
zu den beliebtesten Kinderbuchillustratorinnen Deutschlands. In 
fast jedem Kinderzimmer findet sich das neue „Sams“ (Paul Maar, 
Oetinger) oder „Die Schule der Magischen Tiere“ (Margit Auer, 
Carlsen) oder „Die Haferhorde“ (Suza Kolb, Magellan) oder „Die 
Kleine Dame“ (Stefanie Taschinski, Arena) oder …

 Nina liebt es, Kindern Lust auf Sprache in Wort und Bild zu machen 
und bestückt zu diesem Zweck regelmäßig ihren YouTube-Kanal 
mit kleinen Zeichenworkshops. Sie freut sich sehr darauf, beim 
Kinderbuchfestival mit den Kindern live und in Farbe zu zeichnen! 
Jippieh!

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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Cally stronk und Christian Friedrich: „Die drei ???: Der verrückte Professor. ein auftrag. ein Rätsel. Deine Mission.“, 
Kosmos Verlag, ab 10 Jahren

Ein verwirrter Professor erhält einen 
merkwürdigen Brief … von sich selber! Hat 
er den Brief wirklich geschrieben? Und wenn 
nicht: Wer steckt dahinter? Auf der Suche 
nach dem Geheimnis stoßen Justus, Peter 
und Bob immer wieder auf knifflige Rätsel.

Und auch die Leserinnen und Leser sind 
hautnah dabei, denn nur mit ihrer Hilfe 
können die Detektive die Codes knacken und 
den Fall lösen. 

Die bekannte Kinderbuchautorin Cally Stronk („Leonie Looping“, 
Giraffenaffen“, „Unheimlich peinlich“, „Die Mafflies“) und ihr Mann 
Christan Friedrich haben ein neues, superspannendes Abenteuer 
der „Drei ???“ mit einem Escape-Book kombiniert – und sind live 
auf jeden Fall eine Wucht! 

11–17 Uhr
1. BrandenburGer Kinder- und Jugendbuchfest 
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