
10. - 19.07.2015
Programm

3. Kinder + Jugend
buchtage Überlingen

TreffpunkT der kulTuren



Der Buch-
block mit 
seinen be-
druckten Sei-
ten wird vom 
Vorsatz mit 
dem Buchein-
band verbun-
den. Dabei 
befindet sich 
jeweils ein 
Vorsatz an der 
oberen und 
unteren Seite 
des Buch-
blocks. Diese 
sind durch 
Gaze und 
Leim mit dem 
Buchrücken 
sowie durch 
den Spiegel 
mit der Buch-
decke verbun-
den. Um die 
Buchdecke 
legt sich das 
Bezugsmateri-
al. Zusammen 
ergeben diese 
Elemente den 
Bucheinband. 
Die nach 
außen „ab-
klappbaren“ 
Elemente des 
Einbandes 
nennen sich 
Deckel, bei 
gebundenen 
Büchern, oft 
auch Hardco
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Lesen, sich Zeit für ein Buch zu nehmen, das gerät in der heu-
tigen High-Tech-Zeit allzu schnell in den Hintergrund. Dabei 
fördert Lesen die eigene Kreativität und regt die Fantasie an.

Mit den 3. Kinder- und Jugendbuchtagen unter dem Motto 
„Treffpunkt der Kulturen“ möchten wir unseren deutschen 
und ausländischen Kindern und Jugendlichen gemeinschaft-
liche Zugänge zu Büchern aus aller Welt vermitteln, ihnen 
neue Horizonte eröffnen und sie gemeinsam in fremde Kultu-
ren schnuppern lassen. Durch (Vor-)Lesen und Erzählen zum 
Staunen, Lesen und Schreiben zu animieren – das ist unser 
Ziel. Wir wollen uns allen zusammen den Kosmos des Imagi-
nären eröffnen, uns gegenseitig Freude am Text und Begeis-
terung für Bücher vermitteln, und so, nicht zuletzt, unsere 
sprachlich-kulturelle Sozialisation stärken. Ferne Länder mit 
oft unbekannten Kulturen rücken näher, unsere Selbst- und 
Fremdwahrnehmung wird sensibilisiert. Wir alle können ler-
nen, Texte und Bücher so zu begreifen, dass wir Geschichten, 
Ideen, Träume, Identifikations- und Handlungsmöglichkeiten 
für unser  eigenes Leben daraus ziehen können.

Überlingen soll eine Woche lang für unsere Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch für uns alle zur Lese-, Schreib- und 
Fantasiewerkstatt werden und damit die ganze Stadt zum 
Treffpunkt der Kulturen.
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Ein schönes Buch ist wie ein Schmetterling. 
Leicht liegt es in der Hand, entführt uns 
von einer Blüte zur nächsten und lässt den 
Himmel ahnen.  Lao-Tse
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„Treffpunkt der Kulturen“  lautet das Motto der 3. Überlinger 
Kinder- und Jugendbuchtage vom 10. bis 19. Juli 2015.  Bücher 
schlagen Brücken zwischen Kulturen, sie wecken Verständnis 
für das Fremde und sie verbinden Menschen. 

Wir leben inzwischen in einem Einwanderungsland und müs-
sen uns bemühen, die Kultur von Flüchtlingen zu verstehen 
und Flüchtlingen Brücken zum Verständnis unserer Kultur zu 
bauen. Das gemeinsame Lesen ist eine solche Brücke. 

Es geht aber auch darum, die Fremdheit von Kulturen in un-
serem Land zu überwinden. Es ist ein Graben entstanden 
zwischen der Lesekultur der Älteren und der digitalen Kultur 
der Jüngeren. Wir Ältereren wollen die Jüngeren mit der tradi-
tionellen Kultur des Lesens vertraut machen. Ein zukünftiger 
Treffpunkt der Kulturen könnte sich zum Ziel setzen, uns Äl-
tere mit den besonderen Möglichkeiten der virtuellen Welten 
zu befreunden. In beiden Fällen ist das Lesen das verbinden-
de Element.  

Als Vorsitzender des Vereins Lesezeichen e.V. danke ich herz-
lich den Mitgliedern unseres Vereins, dass sie zum dritten Mal 
ehrenamtlich diese Tage organisieren. Ebenso danke ich den 
Sponsoren, Spendern und Unterstützern, die helfen, die Kos-
ten zu tragen. 

Dr. Bernhard Bueb

Vorsitzender Lesezeichen e.V.
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„Du öffnest die Bücher
und sie öffnen dich.“  Tschingis Altmatov
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kinder und Jugendliche, 

mit dem Motto „Treffpunkt der Kulturen“ laden die 3. Über-
linger Kinder- und Jugendbuchtage des Lesezeichen e.V. 
herzlich dazu ein, gemeinsam die Welt der Literatur kennen 
zu lernen und hierbei unterschiedlichsten Kulturen zu begeg-
nen. Mit den vielen namhaften Autoren und zahlreichen  
Veranstaltungen ist es den Organisatoren gelungen, wieder 
ein äußerst lebendiges und auch abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammenzustellen. Dieses Angebot soll die Kinder 
und Jugendlichen zum Lesen verführen, ihnen die wunder-
bare Vielfalt der Literatur nahebringen und sie vielleicht sogar 
zu nachhaltigen Leserinnen und Lesern machen.

Mein herzlicher Dank geht dabei natürlich an all die Orga-
nisatoren des Lesezeichen e.V. sowie an alle Beteiligten, die 
sich auch dieses Jahr wieder mit so großer Hingabe bei den 
zahlreichen Veranstaltungen engagieren. 

Allen Leseinteressierten wünsche ich viel Spaß in den kom-
menden neun Tagen und hoffe, dass auch diese Kinder- und 
Jugendbuchtage wieder ein großartiger Erfolg werden.

Sabine Becker

Oberbürgermeisterin und Schirmherrin

“Wie die Welt von morgen aussehen 
wird, hängt in großem Maß von der 
Einbildungskraft jener ab, die gerade 
jetzt lesen lernen.”  Astrid Lindgren



ZEIT
FrEITag

10.07.2015
SamSTag
11.07.2015

monTag
13.07.2015

DIEnSTag
14.07.2015

mITTwoch 
15.07.2015

Donnerstag 
16.07.2015

FrEITag 
17.07.2015

SamSTag 
18.07.2015

SonnTag 
19.07.2015

ab 8.30h
Kitas

intern
BilderBuchKino BilderBuchKino BilderBuchKino BilderBuchKino

8-12 Uhr
schulen
intern

Ben hadamovsKi
iris lemanczyK
ingrid irrlicht
iBrahima ndiaye

iris lemanczyK
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freude
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franz-sales-Wocheler-
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KamishiBai 

das ungeheuer im 
Brunnen

stadtBücherei

18 Uhr
aBschlussaBend

KlangprojeKt saKura
4.Klasse 

BurgBergschule
und

theaterprojeKt
mauern einreissen
6.Klasse gs Wiestor

pfarrzentrum 
st. niKolaus

münsterplatz



ZEIT
FrEITag

10.07.2015
SamSTag
11.07.2015

monTag
13.07.2015

DIEnSTag
14.07.2015

mITTwoch 
15.07.2015

Donnerstag 
16.07.2015

FrEITag 
17.07.2015

SamSTag 
18.07.2015

SonnTag 
19.07.2015

ab 8.30h
Kitas

intern
BilderBuchKino BilderBuchKino BilderBuchKino BilderBuchKino

8-12 Uhr
schulen
intern

Ben hadamovsKi
iris lemanczyK
ingrid irrlicht
iBrahima ndiaye

iris lemanczyK
cordula gerndt

andreas Kirchgässner
iBrahima ndiaye

dr. B. Kindermann
cordula gerndt

andreas Kirchgässner
tino

dr. B. Kindermann
tino

andere orte
vormITTagS

öffentlich

das Buch an der leine
und

fliegende Blätter 
in der innenstadt

11 Uhr
das mädchen Wadjda

cinegreth

11 Uhr 
lesen zur marKtzeit

sparKasse

10 Uhr
integrationsgruppe

KunKelhaus
ein Buch in vielen 

sprachen
gallerturm

11 Uhr
christa ludWig
erWin niederer

Buchillustration
Klasse 5+6 realschule

stadtBücherei 

11 Uhr
mein nachBar totoro

cinegreth

11 Uhr 
lesen zur marKtzeit

sparKasse

andere orte
nachmITTagS

öffentlich

17 Uhr  
EröFFnUng

vernissage pop-up-
Buch-ausstellung

foyer rathaus

15 Uhr  
ingrid irrlicht

theater ohne Worte 
salem Kolleg

18 Uhr  
prof. dr. j. degen
susanne endres

Wie führe ich eine 
deBatte

gallerturm

17 Uhr
christa ludWig

ulriKe adam
vorstellung leKtorat

4. Klasse Wiestor
osiandersche 

Buchhandlung

17.30 Uhr
gymnasium üBerlingen

siegerehrung
WortstücK

literaturWettBeWerB
museumssaal

15 Uhr
gerhard alBer

so macht lernen 
freude

mentoren-WorKshop
franz-sales-Wocheler-

schule

15.30 Uhr
dorothea reinartz

therese olivier
KamishiBai 

das ungeheuer im 
Brunnen

stadtBücherei

18 Uhr
aBschlussaBend

KlangprojeKt saKura
4.Klasse 

BurgBergschule
und

theaterprojeKt
mauern einreissen
6.Klasse gs Wiestor

pfarrzentrum 
st. niKolaus

münsterplatz



Die Griechen 
und Römer 
übernahmen 
die Papyrus-
rollen, bis die 
ab1. Jahrhun-
dert allmäh-
lich der Codex 
ablöste. Der 
Codex bestand 
aus mehre-
ren Lagen 
Pergament, 
die zweiseitig 
fortlaufend 
beschrieben 
in der Mitte 
gefaltet und 
mit einem 
Faden anein-
ander befestigt 
wurden. Erst 
später wur-
den die Seiten 
gebunden und 
mit einem fes-
ten Umschlag 
versehen. Der 
Codex ist der 
unmittelbare 
Vorläufer un-
seres heutigen 
Buches.
Ab dem 14. 
Jahrhundert 
wurde das 
Pergament all-
mählich durch 
das billigere 
und viel l ein-
facher zu 
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mIT allEn waSSErn gEwaSchEn
mo. 13.7.  schulintern  Realschule

STErn übEr InDIEn 
DI. 14.7.  schulintern  Burgbergschule
Im ParaDIES?
mI. 15.7.  schulintern  Realschule

Ben Hadamovsky 
mit allen wassern gewaschen

Jahrgang 1967, aufgewachsen in Kiel, mit drei Jahren bereits 
von seinem Vater auf‘s Wasser verschleppt. Glücklich verhei-
ratet, Vater zweier Kinder, von Beruf Farbdesigner, umsegelt 
er 5 Jahre lang mit seiner Familie die Welt, folgt seinem ei-
genen Kopf und geht unkonventionelle Wege. Während die 
Kinder (beim Start 3 und 1,5 Jahre alt) auf Galagapos die 
Bekanntschaft von Seelöwen machen, überall auf der Welt 
Freundschaften schließen, müssen die Eltern auch schwierige 
Situationen meistern, z.B. im Golf von Aden der drohenden 
Gefahr durch Piraten zu entgehen. In seinem Buch „Mit allen 
Wassern gewaschen“ beschreibt der Autor einfühlsam, selbst-
kritisch und mit Humor, wie die Familie die Welt entdeckt.

Iris Lemanczyk 
stern über indien  / im paradies?
Nach dem Studium reiste sie um die Welt, arbeitete als Zei-
tungsredakteurin und reiste weiter nach Afrika, Australien, 
Kambodscha und nach Indien. Sie schreibt vorwiegend Kin-
der- und Jugendbücher, die auf Tatsachen beruhen. Dadurch 
ist die begeisterte Wüstenwanderin, Lagerfeuersitzerin und 
Hängemattenliegerin weiterhin viel auf Reisen. Daheim in 
Stuttgart freut sie sich über Kirschen und Äpfel auf ihrer 
Obstbaumwiese. In Überliegen „verreist“ sie mit den Schü-
lern nach Indien, China und Neuseeland und liest aus ihrem 
druckfrischen Flüchtlingsroman: „Ins Paradies?“.
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Ibrahima Ndoffène Ndiaye -IBO

internationales Kabarett: schwarz drüber

Der Autor, Schauspieler, Musiker und Geschichtenerzähler aus 
dem Senegal versteht es einzigartig, sein Publikum mit einer 
Mischung aus Erzählkunst, Pantomime, Tanz, und Gesang zu 
begeistern. Und er schreibt Kinderbücher, z.B. „Dikum dakum 
– der geheimnisvolle Zauberspruch“ und hat einen eigenen Ver-
lag „Schocolili“. Er erhielt mehrere Preise im Senegal, Frankreich 
und Deutschland. Für sein Engagement im Kulturbereich wurde 
er vom Ex-Präsidenten des Senegal Abdou Diouf ausgezeichnet.

Andreas Kirchgäßner 
fussball-freunde

Geboren 1957 in Freiburg, gelernter Landwirt und  Maschi-
nenschlosser, schreibt nach ausgedehnten Afrika-Reisen 
Erstlesebücher und Jugendromane über Afrika. Er leitet Text-
werkstätten und lehrt das Drehbuchschreiben.  „Wie kom-
men die Geschichten in den Kopf?“ Autor und Kinder erfinden 
neue Geschichten. In „Fußball-Freunde“ treffen sie auf ihr 
ghanaisches Fußball-Idol Abukari. 

anazarah, abenteuer in der wüste

… Wo war ich? Neben mir kauerte eine stämmige Frau, von oben 
bis unten in schwarzen Stoff gehüllt und wippte in den Knien. Da 
lag mein Geldgürtel. Er war geöffnet. Ich war unter Diebe gera-
ten! Im nächsten Moment war ich hellwach: Neben mir stand 
eine Blechkiste und ein hölzernes Gestell mit Ledersäcken und 
darauf entdeckte ich meinen Pass und die Dirham. „L-hamd-él-
lah äl-es-släma dyälek!“ (Gott sei gedankt für deine Unversehrt-
heit) ertönte eine heisere Stimme über mir. Ich erstarrte.

InTErnaTIonalES kabarETT: SchwarZ DrübEr
DI. 14.7.  schulintern  Franz-Sales-Wocheler-Schule
mI. 15.7.  schulintern  Wiestorschule

FUSSballFrEUnDE
mI. 15.7.  schulintern  Wiestorschule
mI. 15.7.  schulintern  Burgbergschule
anaZarah - abEnTEUEr In DEr wüSTE
Do. 16.7.  schulintern  Gymnasium Überlingen
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Ingrid Irrlicht
miteinander, nicht übereinander lachen

Nach Literatur- und Anglistik-Studien Fortbildung in Pantomime, 
Clowning und Butoh-Tanz. Sie arbeitet in München, auf interna-
tionalen Festivals, auf Kleinkunst-Bühnen und in Schulen. Ene-
menesuprabene ist Theater, das spielerisch Spaß vermittelt, der 
nicht auf Kosten anderer geht. Ohne Worte führt sie die Kinder 
in witzige, faszinierende und mysteriöse Geschichten. Eine Pan-
tomime-Show, in der alles passiert: Sie rührt ihr Publikum mit 
verliebten Schnecken, verwandelt es in Sumpfmonster, walzt es 
platt mit Harley-Davidsons … Selbst die coolsten Jugendlichen 
tauchen ein.

Cordula Carla Gerndt
mit dem geschichtenKoffer um die welt

Als professionelle Erzählerin und Autorin, ausgebildete Sprach-
pädagogin, Volkskundlerin und Germanistin arbeitet Cordula 
Gerndt in München. Überlieferte Märchen und Mythen aus aller 
Welt gehören zu ihrem Geschichtenvorrat ebenso wie Selbster-
lebtes und Freierfundenes. Schnell wie der Wind saust sie mit 
ihrem Geschichtenkoffer um die Welt und bringt die tollsten 
Geschichten mit. Sie brauchen keinen Reisepass, kennen keine 
Grenzen; sie wandern von Mund zu Ohr, von Nord nach Süd, 
von Ost nach West. Also spitzt die Ohren! 

EnEmEnESUPrabEnE / gaUkElEIEr - EInFraU comIcShow
DI. 14.7.  schulintern  Wiestorschule

mIT DEm gESchIchTEnkoFFEr Um DIE wElT
mI. 15.7.  schulintern  GS Hödingen
mI. 15.7.  schulintern  GS Lippertsreute
Do. 16.7.  schulintern  GS Nußdorf
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Tino

stern über indien

TINO, Früh- und Sozialpädagoge, schreibt in viele Sprachen 
übersetzte Kinderbücher, macht Illustrationen, wurde mehr-
fach ausgezeichnet, z.B. von der Deutschen Akademie für 
Kinder- und Jugendliteratur. Erlebnisse auf Reisen durch Ur-
wälder, Wüsten und große Städte werden zu Geschichten.
Er führt seine Leser nach Indien und vermittelt einen Ein-
druck von der Vielfalt des Subkontinents, von Aberglauben, 
schrecklichen Lebensbedingungen, von Aufstiegsmöglichkei-
ten, Tradition und Erfolg. Allen Kindern ist es vergönnt, jenen 
Stern zu sehen, der Hoffnung und Mut macht und gleichzeitig 
positive Veränderungen verspricht.

meine beste freundin

Lea traut ihren Augen kaum: Was macht denn ein Delfin im 
Schwimmbad? Das glaubt ihr keiner! Außer Lara. Die ist schließ-
lich ihre beste Freundin und mag Delfine genauso gern wie 
Lea. Geteilte Geheimnisse sind auch gleich viel spannender.

mein freund, der delfin

Amelie spielt oft alleine am Meer. Eines Tages taucht Onno 
auf, ein kleiner Delfin. Eine wunderbare Freundschaft be-
ginnt. Doch auf einmal ist Onno spurlos verschwunden. Ob 
ihm etwas zugestoßen ist?

STErn übEr InDIEn
Do. 16.7.  schulintern  Gymnasium Überlingen
mEInE bESTE FrEUnDIn / mEIn FrEUnD DEr DElFIn
Fr. 17.7 schulintern  Burgbergschule
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Dr. Barbara Kindermann

Barbara Kindermann, geb. 1955 in Zürich, studierte Germa-
nistik, Philosophie und Sprachen in Genf, Dublin, Florenz 
und Göttingen. Nach dem Abschluss ihrer Promotion war sie 
mehrere Jahre als Lektorin tätig und gab 1993 den 3. Band 
der Grimmschen  Sagen heraus. 1994 gründete sie in Berlin 
den Kindermann Verlag, den sie seither leitet.

wilhelm tell nach friedrich schiller

Schillers großer Klassiker über den schweizerischen 
Freiheitskampf liest sich wie eine packende 
Abenteuergeschichte – vom sagenumwobenen Rütlischwur 
über Tells spektakulären Apfelschuss bis hin zum Höhepunkt 
in der Hohlen Gasse. Ein faszinierendes Stück Weltliteratur, 
mit viel Gespür für‘s Original lebendig, spannend und poetisch 
für Kinder nacherzählt von Barbara Kindermann.

Die kindgerechte Fassung des Dramas entführt kleine und 
große Leser in die prachtvollen Adelspaläste Veronas. Span-
nend und einfühlsam zugleich wird von der schicksalhaften 
Begegnung zwischen Romeo und Julia erzählt, vom Beginn 
ihrer verbotenen Liebe und schließlich von einem tragischen 
Missverständnis …

Viele leser – eine sprache siegerehrung

In beiden Schulen überreicht Dr. Barbara Kindermann den 
Siegern des Vorlesewettbewerbs von ihr persönlich signierte 
Buchpreise aus ihrer vielfach ausgezeichneten Reihe „Weltli-
teratur für Kinder“.

wIlhElm TEll nach FrIEDrIch SchIllEr
Do. 16.7.  schulintern  Burgbergschule
romEo UnD JUlIa nach wIllIam ShakESPEarE
Fr. 17.7.  schulintern  GS Nußdorf

romeo und Julia nach william shaKespeare

TreffpunkT der kulTuren
10. - 19.07.2015

3. Kinder + Jugend
buchtage Überlingen
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fliegende blätter

Überlinger Schülerinnen und Schüler gestalten Literaturbäu-
me – Gedanken, Gedichte, Bilder wie Blätter im Wind.

Im Unterricht gemeinsam erarbeitete „Blätter“ zum Thema 
Treffpunkt der Kulturen werden klassenweise an ausgewähl-
ten Bäumen im Stadtgebiet aufgehängt. Sie zeigen ein breites 
Spektrum der Möglichkeiten unserer Kinder und Jugendli-
chen, sich mit Gelesenem in Wort und Bild auseinanderzuset-
zen. Kommen, lesen und staunen Sie!

bilderbuchKino

„Sind das verfilmte Kinderbücher” — NEIN ! Mit Bilderbuchki-
no wird das Vorlesen aus lustigen und bebilderten Büchern 
vor einer größeren Kindergruppe zum spannenden Ereignis: 
Die Bilder der Buchseiten werden, während der Lesepate vor-
liest, gleichzeitig als Dia auf einer Projektionsfläche für alle 
Kinder sicht- und erlebbar. Auch dieses Mal suchten die Erzie-
herinnen wieder die Texte aus; die Vorleser des Vereins LE-
SEZEICHEN, Hugo Böhm, Renate Czaja, Christine Gäng, Hedi 
Rothkegel und Rita Weiß kommen zum Wunschtermin in die 
Kindergärten.

FlIEgEnDE bläTTEr
ab Fr. 10.07.    Innenstadt
  auf dem Münsterplatz
  im Badgarten
  vor der Kur & Touristikinformation
  auf der Promenade

bIlDErbUchkIno
von mo. 13.07. - Do. 16.07.     KITAS
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pop-up-buchausstellung

Zwei Urväter und Erfinder der ersten neuzeitlichen Pop-Up-Bü-
cher, Ernst Nister und Lothar Meggendorfer wanderten um 1900 
herum von Deutschland in die USA aus und wurden dort richtig 
erfolgreich. Die Amerikaner liebten schon immer den knalligen 
Wow-Effekt. Mittlerweile sind die Bücher spektakulär geworden, 
aber auch schon ganz einfache Exemplare für die Kleinen können 
ein Gefühl für Raum und zugleich die Liebe zum Buch wecken. 
Das Beste: Jeder darf die Bücher selbst in die Hand nehmen, 
nach Herzenslust darin blättern und sich direkt an den Pop-Up-
Effekten erfreuen. Die Idee und Ausführung dieser Ausstellung 
stammt von Lesezeichen-Mitglied Dipl. Ing. Isabel Syrbius, die 
durch ausgewählte Pop-Up-Bücher zum Thema Amerika dem 
Motto „Treffpunkt der Kulturen“ folgt.

vErnISSagE 
Fr. 10.7. 17:00 Uhr  Foyer im Rathaus Überlingen
PoP-UP-bUchaUSSTEllUng
mo. 13.7. - Fr. 24.7   Volksbank, Landungsplatz 11, Überlingen

das buch an der leine

Zum Vorlesen und Selberlesen! Auf ausgewählten Ruhebänken im 
Überlinger Stadtgebiet werden an einer Leine befestigte Bücher 
für Jung und Alt ausgelegt. Sie möchten jeden Vorbeikommenden 
einladen, zu verweilen, zu blättern, zu lesen und mit einem Buch 
in der Hand einen Teil des Tages zu genießen.

DaS bUch an DEr lEInE
ab Do. 09.07.    Innenstadt
  von der Liebesinsel bis zum Gallerturm

13.7. - 27.7. Pop-up Buchausstellung 

Eingangshalle Volksbank, Landungsplatz 11, Überlingen

während der Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 9:00 - 12:30 und 14:00 -17:00 Uhr. 

Mittwochnachmittag und Samstag geschlossen.

Mit freundlicher Unterstützung

   

Dipl.-Ing. Isabel Syrbius
freie Grunstückssachverständige

3. KInDEr + JUGEnD BUchtaGE ÜBErLInGEn

trEFFPUnKt DEr KULtUrEn 

 AmerikA 

Lese zeichen e.V.
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Cinegreth
das mädchen wadJda

Wadjda ist ein 11-jähriges Mädchen in Riad, der Hauptstadt 
Saudi-Arabiens. Sie träumt davon, das schöne grüne Fahrrad 
zu besitzen, das sie jeden Tag vor einem Spielzeugladen auf 
ihrem Schulweg sieht. Radfahren ist für Mädchen unschick-
lich, ihre Mutter verbietet es ihr. Wadjda aber lässt sich nicht 
so leicht einschüchtern …

Es ist der erste Film einer saudi-arabischen Regisseurin: Hai-
faa Al Mansour. Er gewann mehrere Preise, z.B. den Spezial-
preis des Friedenspreises des Deutschen Films.

DaS mäDchEn waDJDa 
Sa. 11.7. 11:00 Uhr     Cinegreth -  freier Eintritt
Von Lesezeichen e.V. empfohlenes Alter: ab 8 Jahren
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lesen zur marKtzeit

Immer samstags von 11 – 12 Uhr lesen Vorleser des Lesezei-
chen e.V. in der Sparkasse in Überlingen Kindern vor, wäh-
rend die Eltern in aller Ruhe ihre Einkäufe machen können – 
natürlich auch während der Kinder- und Jugendbuchtage. Aus 
einem reichhaltigen Bücherangebot können die Kinder aus-
wählen, welches Buch sie vorgelesen bekommen möchten.

lESEn ZUr markTZEIT
Sa. 11.7.  11-12 Uhr  Sparkasse Bodensee, Schalterhalle
Sa. 18.7.  11-12 Uhr  Sparkasse Bodensee, Schalterhalle
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wie führe ich eine debatte?

Die kritischen Thesen der Berliner Jugendrichterin Kirsten Hei-
sig und ihr Buch „Das Ende der Geduld“ stehen zur Debatte. 
Kirsten Heisigs Ziel als Jugendrichterin war es, sinnvolle Ent-
scheidungen zu treffen, die einerseits zur Reduzierung der Ju-
gendkriminalität beitragen, und andererseits dem Menschen, 
der sich vor Gericht zu verantworten hat, die Chance zu eröff-
nen, ein Leben ohne Straftaten zu führen. Es war ihr wichtig 
und es ist notwendig, eine ehrliche Debatte jenseits von Ideo-
logien zu führen.

Nur im Widerstreit gegensätzlicher Meinungen wird die 
Wahrheit entdeckt und an den Tag gebracht!

Integrationsgruppe Kunkelhaus
ein buch in Vielen sprachen

Kein anderes Buch ist in so viele Sprachen übersetzt worden 
wie „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Sind die 
Grundweisheiten des kleinen Prinzen in allen  Kulturen unserer 
Welt die gleichen? Auf seiner Reise trifft er auf den König, den 
Eitlen, den Säufer, den Geschäftsmann, den Laternen-Anzünder, 
den Geographen; er trifft die Schlange, den Fuchs, die Berge, das 
Echo. Er lernt: Richtig sieht man nur mit dem Herzen. Schlagen 
unsere Herzen im Einklang?

Jeder in seiner Sprache, gelesen mit der Gruppe für Integration 
und interkulturelle Bildung des Kunkelhauses.

wIE FührE Ich EInE DEbaTTE? 
DI. 14.7.  18:00 Uhr  Gallerturm, oberhalb des Stadtgartens

EIn bUch In vIElEn SPrachEn
mI. 15.7. 10:00 Uhr   Gallerturm, oberhalb des Stadtgartens
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Gymnasium Überlingen
wortstücK - literaturwettbewerb

Für einen von Schülern für Schüler ausgeschriebenen 
Wettbewerb schrieben „zukünftige Autoren“ des Gymnasiums 
Überlingen ihre Gedanken zum Thema „Treffpunkt der 
Kulturen“ auf. Begleitet  wurden sie mit Workshops: Für 
die Jüngsten „Tipps und Tricks für Geschichtenschreiber“ 
mit Christa Ludwig; die jeweils drei Sieger der Gruppen 
„Lebendig vorlesen - nur wie?“ mit Tinka Kleffner. Aus 
den Siegergeschichten macht DCS Druck- & Copierservice 
Überlingen ein Buch. Die Siegerehrung, bei der die Autoren 
ihre Gedichte/Geschichten selbst vorlesen, und die 
Buchpräsentation können Sie miterleben.

worTSTück - lITEraTUrwETTbEwErb
Do. 16.7. 17:30 Uhr     Museumssaal, Städt. Museum
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Christa Ludwig 
Kinder leKtorieren ein Kinderbuch

Jonas weg ins Lesen – der 5. Band der Kinderbuchreihe. 
Kinderbücher werden von Erwachsenen geschrieben und auch 
von Erwachsenen gekauft. Dazwischen haben noch mitge-
wirkt: Lektoren, Verleger, Illustratoren, Vertreter, Buchhändler, 
Rezensenten – alles Erwachsene. Christa Ludwig hat schon vor 
Jahren das Experiment gemacht und jetzt wieder: Eine 4. Klas-
se der Wiestorschule hat ihr neues Kinderbuch lektoriert. Die 
Kinder stellen vor, wie sie gearbeitet haben und wie ihre Kritik 
und ihre Anregungen in das Buch aufgenommen wurden.

Christa Ludwig wurde 1955 im Alter von sechs Jahren gebo-
ren, als sie in Wolfhagen Lesen und Schreiben lernte. Seitdem 
liest sie am liebsten Alles und schreibt am liebsten Bücher  für 
Kinder und Jugendliche. Sie ist seit 1989 freie Schriftstellerin 
und lebt in Hohenfels. - www.christaludwig.net

kInDEr lEkTorIErEn EIn kInDErbUch
mI.15.07.  17:00 Uhr  Osiandersche Buchhandlung
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Christa Ludwig

beuteltier
 Kinder illustrieren ein Kinderbuch

Warum bemühen sich Illustratoren von Kinderbüchern im-
mer darum, so ähnlich zu malen wie Kinder? Es gibt doch rich-
tige Kinder! Können die nicht ihre Bücher selbst bebildern? 
Das können sie tatsächlich nicht. In der Reduktion der Profis 
liegen Kunstfertigkeit und Erfahrung. Aber zu einem noch 
nicht illustrierten Buch ihre eigenen Bildideen ausdrücken, 
das können sie sehr wohl. 5. und 6. Klassen der Realschule 
Überlingen haben ein noch unfertiges Buch von Christa Lud-
wig illustriert und stellen ihre Arbeit vor.

Mentoren-Workshop mit Gerhard Alber
so macht lernen freude!

Mit speziellen Bewegungsübungen lassen sich Lernblockaden 
lösen und dadurch die Freude am Lernen steigern. Wie lassen 
sich Motivation und Konzentration bei Kindern erhöhen, was 
kann bei leichten Lernblockaden helfen? 

Gerhard Alber arbeitete von 1985 bis 2005 als professioneller 
Jongleur. Gleichzeitig betätigte er sich als Lehrer für Jonglage 
und Artistik an zahlreichen Schulen. Nach seiner Ausbildung 
zum Evolutionspädagogen und Coach am Institut für Prakti-
sche Pädagogik in München arbeitet er in eigener pädagogi-
scher Praxis in Owingen.

kInDEr IllUSTrIErEn EIn kInDErbUch
Fr. 17.7.  11:00 Uhr  Stadtbücherei Überlingen

So machT lErnEn FrEUDE!
Fr. 17.7. 15:00 Uhr   Franz-Sales-Wocheler-Schule
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Kamishibai mit Dorothea Reinartz
das ungeheuer im brunnen

Die Geschichte basiert auf einer alten Sage. In einer Urkun-
de von 1541 wird bereits das Spiegelbrunneneck erwähnt; im 
Brunnen bewegt sich unheimlich etwas Dunkles in der Tiefe…

Aus dem Ergriffensein beim Zuhören von guten Geschichten 
entstand bei Dorothea Reinartz der Wunsch, selbst Geschich-
ten zu erzählen. Auf der Suche nach geeignetem Stoff und 
Methoden des Erzählens stieß sie auf das Buch „Höher als 
der Himmel, tiefer als das Meer“ von Hedwig Rost und Jörg 
Baesecke. Von ihm lernte sie den Bau und das Spiel mit dem 
japanischen Papiertheater Kamishibai.

DaS UngEhEUEr Im brUnnEn
Sa. 18.7. 15:30 Uhr     Stadtbücherei Überlingen
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Cinegreth
mein nachbar totoro

Totoro ist ein freundliches Wesen, das nur von Kindern gese-
hen wird und nicht sprechen, wohl aber alles verstehen kann. 
Als Natur- und Waldgeister verfügen Totoros über besondere 
Fähigkeiten; sie können z.B. Bäume wachsen lassen oder auf 
einem Kreisel balancierend fliegen. 

Regisseur und Drehbuchautor Hayao Miyazaki hat mit seiner 
geradlinigen Erzählweise und seiner gefühlvollen Schilderung 
der kindlichen Erlebniswelt den Film zu einer Ode an den 
Zauber der Natur und zu einem Hohen Lied auf die Fantasie 
gemacht.

mEIn nachbar ToToro 
Sa. 18.7. 11:00 Uhr     Cinegreth freier Eintritt
Von Lesezeichen e.V. empfohlenes Alter: ab 4 Jahren
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WIR  SAGEN  DANKE  allen Sponsoren, Spendern, Unterstüt-
zern, Mitmachern, Möglichmachern, Ideenbringern, Mitglie-
dern und Freunden, die uns die Durchführung der 3. Über-
linger Kinder- und Jugendbuchtage 2015 „Treffpunkt der 
Kulturen“ ermöglicht haben.

Es spielen, singen und sprechen für uns die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 4a der Burgbergschule mit ihrer Klassen-
lehrerin Ramona Scholten unter der Leitung von  Bernhard 
Rissmann:  „Sakura – japanische Stimmungen in Wort und 
Klang“. Sakura, die japanische Kirschblüte, ist eines der wich-
tigsten Symbole der japanischen Kultur; sie steht für Schön-
heit, Aufbruch und Vergänglichkeit.

Zum Abschluss spielt die 6. Klasse der Gemeinschaftsschule 
Wiestor das Theaterstück „Mauern einreißen“ von Gerlinde 
Bäck-Moder mit zusätzlichen Texten und Liedern von Friede-
rike Thum, Daniela Mendler und unterstützt durch die Klas-
senlehrerin Bettina Bernhardt. Vielfältige Kulturen und deren 
Integration, sowie der Kampf gegen Vorurteile und Intoleranz 
sind Inhalte dieses Theaterstücks.

Wir möchten mit Ihnen im lockeren Rahmen bei einem Glas 
Wein oder Apfelschorle die Tage Revue passieren lassen.

abSchlUSSabEnD
S0. 19.7. 18:00 Uhr     Pfarrzentrum St. Nikolaus, Münsterplatz

abschlussabend – wir freuen uns über Viele gäste!

Organisation

Bettina Bueb, Susanne endres, 
Angelika förg, Christine Gäng, 
Nora Graf, Sibylla Kleffner, 
Christa ludwig, Harald Matzen, 
dorothea reinartz, Hedi rothkegel, 
Isabel Syrbius

Gestaltung
david Blumer - dCS Überlingen
Therese Olivier www.designt.eu

Veranstalter

lesezeichen e.V.
Seestr. 41
88662 Überlingen
Vorsitzender: dr. Bernhard Bueb

www.lesezeichen-ueberlingen.de

druck
dCS druck- & Copier-Service 
Werbung & design GmbH Überlingen
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„es gibt auf der Welt kaum ein 
schöneres Übermaß als das der Dankbarkeit“

Diese Wahrheit hat ein französischer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts in Worte 
gefasst, und sie hat auch heute für uns Bedeutung: Ohne unsere Unterstützer, 
Spender und Sponsoren hätten wir keine Möglichkeiten, all diese schönen Dinge 
für unsere Kinder und Jugendlichen zu tun.

Wir danken ihnen allen aus vollem Herzen!

DANKE!

sponsoren

Volksbank eG
Überlingen · Immenstaad · Markdorf · Stockach

Montfort-Loge, Lindau, Gesellschaft der Kunstfreunde, Charlotte und Peter Kluthausen, 
Jörg Stocker, Hartmut Hueber, Elke Bittrich, Karl-Heinz Wetterau, Dr. Gerhard Pulverer, 
Dipl. Ing. Isabel Syrbius, Ingenieurbüro Janicke GbR, Frauke Wittleben und allen die nicht 
namentlich erwähnt werden wollen.



23crowdfunding-unterstützer

Laura Thies 
Nora Graf 
Michael Punni 
Tinka Kleffner 
Verena Aistermann
Isabel Syrbius 
Ursula Welte-Joos 
Prisca Resch 
Njoschi Weber 
Thomas Meinhardt
Susanne Brigitte Hallwich
Ursula Wiesenhütter 
Karin Raml 
W. Siebert 
Monika Gräfin v. Stillfried 
Ute Schröder 
Christine Dannhoff
Hannes Liebmann
Martina Keller 
Andrea Kopitzke 
Jürgen Könecke (Heizungsbe-
darf) 
Ulf Janicke 
Hermann-Josef Schwarz 
Gerhard Graf 
Harald Matzen 

Heidi Matzen 
Thomas Cachej
Maximilian Ziermaier 
Monika Kleinstoll
Manuela Renk 
Matthias Pfeil 
Susanne Endres 
Angelika Lang 
Martina Thomer
Hartmut Hueber 
Birgit Liesching 
Christine Gäng 
Anita Hipp 
Angelika Förg 
Carmen Förg 
Martin Buggel 
Antonja Humpert
David Blumer 
Walburger Soergel 
Markus Jabcke
Klaus Zindel 
Joachim Hentschel
Reiner Stahl
Magdalena Stoll
Ulrike Dittert
Aldin Dokara

und alle die nicht namentlich erwähnt werden wollen.
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Ein schönes Buch ist 
wie ein Schmetterling.

Leicht liegt es in der Hand, 
entführt uns von einer 

Blüte zur nächsten und 
lässt den Himmel ahnen. 

Lao-Tse


