
Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg 
- wird seit 1977 jährlich von der Stadt Oldenburg für herausragende literarische und 

künstlerische Leistungen vergeben und ist mit 7.600 Euro dotiert 
- Jury besteht aus  

� einem Literaturwissenschaftler oder einem Schriftsteller 
� einem Kunstwissenschaftler oder einem Künstler 
� einem Kritiker (Presse oder Hörfunk) 
� einem Lektor oder einem Pädagogen 
� einem Jugendlichen im geeigneten Alter 

- Erstlingswerke sollen entdeckt und gefördert werden, weshalb der Preis an Schriftsteller 
und Illustratoren vergeben wird, die erstmals ein eigenständiges monographisches Werk 
einreichen. 

 

„Rotkäppchen muss weinen“ (Beate Teresa Hanika) 
- Preisträger 2007, eingereicht als Manuskript „Malvina in der Seifenblase“ 
- Erschienen 2009 in Frankfurt am Main, Fischer 
- 222 Seiten 
- Lesealter 12-15 Jahre 

 
Infos zur Autorin 

- geboren 1976 in Regensburg  
- deutsche Fotografin und Schriftstellerin 
- ist verheiratet und hat zwei Kinder  
- „Rotkäppchen muss weinen“ ist ihr erster Roman 

 
Inhalt 

Malvina steht kurz vor ihrem 14. Geburtstag. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein 
‚normales’ Teenagerdasein mit Liebe, Partys und Unabhängigkeit. Doch ihr Leben gleicht einem 
heillosen Durcheinander, und während Malvina verzweifelt versucht Ordnung zu schaffen, wird 
immer wieder von neuem Verwüstung angerichtet.  
„Opa hat mich geküsst“, sagt Malvina beim Abendessen. Oder hört nur sie selbst sich das sagen? 
Denn weder ihre Eltern, noch ihre Geschwister nehmen ernsthaft Notiz von ihren Worten. 
Stattdessen belächelt man einstimmig Malvinas pubertäres Theater. In der Hoffnung, jemand 
finge endlich an, nach den Gründen ihres Abwehrverhaltens zu bohren, versucht Malvina zu 
verhindern, alleine zu ihrem Opa fahren zu müssen. Doch um Malvina herum wird geschwiegen. 
Niemand bringt die Blase aus Angst und Schamgefühl zum Platzen. Und so fährt sie auch in den 
letzten zwei Wochen vor ihrem 14. Geburtstag mit Kuchen und Wein im Fahrradkorb zu ihrem 
Großvater.  
Seit Malvinas Oma an Krebs verstorben ist, mimt der Opa den einsamen und kranken alten 
Mann. Er verlangt nach seiner ‚Lieblings-Malvina’ und missbraucht seinen Status als 
nahestehendes Familienmitglied. Für ihn implizieren Malvinas Besuche das Recht, über ihren 
Körper herzufallen, sie zu berühren und ihr weiszumachen, dass sein Wohlbefinden und damit 
der Familienfrieden in Malvinas Verantwortung lägen. Seine subtilen Drohungen stiften Angst 
und Verwirrung bei der Enkelin und lassen sie wie gelähmt verstummen. Denn die Rolle der still 
Ertragenden wurde Malvina bereits in ihrer Kindheit auferlegt: Seit sie sechs Jahre alt ist, sieht 
sie sich den sexuellen Übergriffen ihres Großvaters ausgesetzt. 
 

Vorschläge für den Einsatz im Unterricht 
- Thema „Erste Liebe“ 
- Thema „Freundschaft“ 
- Thema „Missbrauch“ 

o „Nein“ sagen dürfen, können, müssen! 
o Not Anderer erkennen und die „Seifenblase“ zum Platzen bringen 

- Charakterisieren der Figuren 


