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Marlies Bardeli geboren 1951 in Celle, wuchs auf einem Bauernhof in Uelzen auf und 

studierte Musik und Germanistik in Hannover. In den folgenden Jahren absolvierte sie eine 

Ausbildung zur Theaterlehrerin. Marlies Bardeli lebt heute in Reinbek, sie ist Lehrerin am 

Luisen- Gymnasium in Hamburg und unterrichtet die Fächer Musik und Darstellendes Spiel. 

Sie schreibt Erzählungen und Theaterstücke für Kinder und verfasst Drehbücher fürs 

Fernsehen. In den vergangenen Jahren veröffentlichte sie diverse Kinderbücher, wie Philines 

Zirkusreise: Eine Geschichte von Ende und Anfang. Sauerländer (2005),  Däumelings Reise 

zum Entchen von Tharau. Sauerländer (2002),  Die Befreiung des Herrn Kartuschke. 

Sauerländer (2001), uvm. 

 

Inhalt 

 

Das Kinderbuch „Timur und die Erfindungen aus lauter Liebe“ handelt von Eltern, die ihrem 

Sohn vom Erfinder Herr Kubin erzählen. Ihr Sohn heißt Timur und ist ein aufgeweckter, 

wissbegieriger und intelligenter kleiner Junge. Er stellt dauernd Fragen und bekommt auf die 

Frage „Wer hat den Besen erfunden?“, als Antwort die Geschichte von dem Erfinder Herr 

Kubin erzählt. Herr Kubin erfand für uns heute wichtige Dinge, wie die Wäscheleine oder den 

Besen, doch kaum einer kann sich an ihn erinnern. Herr Kubin erfand diese Dinge aus lauter 

Liebe zu seiner Nachbarin Agatha, damit sie es nicht so schwer hat. Doch sie weiß nicht, dass 

all die tollen Dinge von Herr Kubin kommen, denn er ist nicht nur ein sehr schüchterner, 

sondern ein menschenscheuer Mann. So entscheidet Timur ihm zu helfen und greift in die 

Geschichte ein. 

 

Jurybegründung 

Timur interessiert sich für Erfindungen des Alltags wie z.B. die so ungemein praktisch langen 

Stiele der Besen oder die patenten Wäscheklammern nebst Leine. Seine Mutter weiß zu 

erzählen: Dies alles hat Herr Kubin für Agatha erfunden, seine große Liebe. Die aber liebt 

einen anderen, der hat wiederum eine andere erwählt. Und der Friedrich schließlich liebt den 

Franz, aber der hat nur Augen für Fische. Es ist das alte Lied (Heine) und doch wird es hier 

neu erzählt. 

Irgendwann will Timur selbst hinein in die Geschichte und dem schüchternen Herrn Kubin 

helfen, Agatha für sich zu gewinnen. Auf sehr gekonnte Weise verschränkt Marlies Bardeli 

auf beiden Handlungsebenen das Thema, was Liebe eigentlich ist, und spiegelt es in den 

Familienszenen ebenso wie in der altertümlichen Welt des Herrn Kubin. 

Anke Kuhls Illustrationen orientieren sich auf stimmungsvolle Weise an der Flächigkeit 

mittelalterlicher Malerei und tragen zugleich den ihr eigenen Witz in sich. 



Warum das Buch? 

Ich habe mich für dieses Buch entschieden, weil es auf zwei Ebenen spielt. Einmal geht es um 

einen Erfinder, der nach all den Jahren in Vergessenheit geraten ist und nur aus Liebe, zu 

einem Erfinder wurde. Auf der anderen Seite geht es um eine Eltern- Kind- Beziehung und 

um die Phantasie und das Interesse eines kleinen Jungen. Die Geschichte beschreibt nicht nur 

die alltäglichen Dinge, wie die Arbeit im Haushalt, sondern auch die Liebe zwischen 

Menschen und den Mut den einige Menschen aufbringen müssen, um etwas zu erreichen. 

Außerdem ist „Timur und die Erfindungen aus lauter Liebe“ ein schönes Buch für die 

Vorweihnachtszeit, denn es geht nicht nur um Liebe und Schenken, sondern auch um 

Erfindungen und zum Schluss um Weihnachten. 

Warum ist das Buch wertvoll für Kinder? 

Ich finde dieses Buch wertvoll für Kinder, da sie nicht nur das Beschenken aus Liebe erzählt 

bekommen, sondern auch die liebevolle Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern 

erfahren. Auch kommt  zum Vorschein, dass das Alltägliche, nicht in Vergessenheit geraten 

sollte und man das schätzen sollte was man hat, denn oft lernt man dies erst zu schätzen, wenn 

es nicht mehr da ist. Außerdem gibt das Buch den Kindern Mut. Mut denjenigen, die 

insgeheim verliebt sind und sich nicht trauen es dem anderen zu gestehen und Mut denjenigen 

die denken ich kann als Kind nicht viel ausrichten. In der Geschichte, war es Timur, der alles 

zu Recht gebogen hat und Herr Kubin, der sich traute und am Ende seine große Liebe Agatha 

gewann. 

 

(Daria Grynek, 20.10.2010 – Lesezirkel) 


