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Autorin: 

Sabine Jörg wuchs in Bremen auf, studierte Sprach- und Wahrnehmungspsychologie 

in Marburg und Bochum. 

Sie verfasste zahlreiche wissenschaftliche Artikel, u.a. zum Einfluss der Medien auf 

die kindliche Entwicklung. Für ARD und ZDF war sie programmplanerisch tätig. 

(Beratung der ZDF-Serie “Löwenzahn“) 

Sie stellte fest, dass es viel mehr Spaß macht für Kinder zu schreiben, als 

wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen. Nach 35 Büchern für Kinder und 

Jugendliche schrieb sie ihr erstes Theaterstück für Erwachsene: “Geklontes Glück”. 

In jüngster Zeit präsentiert sie ihren Blick auf die Natur in verschiedenen 

Fotoausstellungen. 

Sie lebt heute mit ihrem Mann und ihrer Tochter in München. 

 

Illustratorin: 

Ingrid Kellner wurde in Weinheim geboren. Sie ging später in München zur Schule 

und begann dann eine Lehre als grafische Zeichnerin. Danach studierte sie an der 

Grafischen Akademie in München. 

Sie arbeitete anschließend für Werbeagenturen und ging für einige Monate nach 

New York, wo sie Kontakte zu den Verlagen knüpfte. 

Seit 1972 illustriert sie Bilder -, Kinder -, Sach- und Schulbücher, schreibt eigene 

Geschichten und arbeitet für Rundfunk und Fernsehen. 



Auszeichnung: 

Eulenspiegel Bilderbuchpreis 1993/1994: 

Der Eulenspiegelpreis ist ein Literaturpreis und wird seit 1988 alle zwei Jahre 

vergeben. Er ist mit einem Preisgeld von 1500 Euro dotiert. 

Mit dem Eulenspiegelpreis wird ein Bilderbuch in deutscher Sprache unter 

besonderer Berücksichtigung junger deutscher Autoren ausgezeichnet, das aus der 

Gesamtproduktion deutschsprachiger Verlage  der letzten beiden Jahre vor der 

Verleihung des Preises inhaltlich und gestalterisch herausragt – sofern es von einem 

Verlag eingereicht wird. 

 

Inhalt: 

„Wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens“, sagen alle zu 

Anette. Wie der wohl aussieht? Und wie soll sie sich da noch auf ihren ersten 

Schultag freuen? 

Doch dann kommt alles ganz anders und Anette beschließt, sich in Zukunft keine 

Angst mehr von den Großen machen zu lassen. 

 

Empfehlung: 

Es ist für Kinder nicht immer leicht am Schulanfang, da sie merken, welche 

Bedeutung dieser Schritt für die Umwelt des Kindes hat.   

Das Buch eignet sich im Besonderen, um Kindern die Angst vor der Schule zu 

nehmen.  

Es kann vor dem Schulanfang gelesen werden, eignet sich aber auch sehr gut für die 

ersten Schultage, um über Erwartungen und Ängste zu reden. 

Denkbar wäre es auch Eltern beim Elternabend vorzulesen, um sie zu sensibilisieren. 


