
„Der Findefuchs“ von Irina Korschunow 

 

Zur Autorin: 

Die deutsche Schriftstellerin Irina Korschunow 

wurde am 31. Dezember 1925 in Stendal 

geboren. Sie studierte nach dem Zweiten 

Weltkrieg Germanistik, Anglistik und 

Soziologie in Göttingen und München. 

Irina Korschunow hat eine Vielzahl an 

Romanen und Drehbüchern verfasst. Zudem 

ist sie eine bekannte Kinderbuchautorin. Sie 

erhielt für ihre Werke verschiedene Preise, 

wie den Tukan-Preis (1977), den Silbernen Griffel (1985), den Roswitha-Preis 

(1987) und den Hertha-Koenig-Literaturpreis (2004). Heute lebt Irina 

Korschunow in München.  

Inhalt: 

Das Buch „Der Findefuchs“ von Irina Korschunow handelt von einem kleinen 

Fuchs, der verborgen im Gebüsch auf seine Mutter wartet. Wie er da so alleine 

im Gebüsch liegt, wird es von einer anderen Füchsin entdeckt. Was soll sie tun? 

Eines ist klar – sie kann den kleinen Fuchs auf keinen Fall einfach zurücklassen…  

 

Buchempfehlung: 

Das Buch „Der Findefuchs“ ist ein sehr einfach geschriebenes Buch, das durch 

seine große Schrift bereits für Leseanfänger geeignet ist. Es handelt sich um 

eine bewegende Geschichte, die für Kinder nachvollziehbar ist. Sie ermöglicht 

es ihnen, die Gedanken und Gefühle des kleinen Findefuchses zu erfahren und 

mit zu erleben. Die liebevollen realistischen Zeichnungen im Buch helfen vor 

allem Leseanfängern, die Geschichte in ihrer Vollständigkeit zu erfassen und 

geistige Bilder zu entwickeln.  

Das Buch der „Findefuchs“ wurde in die Auswahlliste für den Deutschen 

Jugendliteraturpreis mit aufgenommen. 



„Der kleine Wassermann“ von Otfried Preußler 

Zum Autor: 

Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 

1923 in Reichenberg, als Sohn eines 

Lehrerehepaares geboren. Nach einer 

behüteten Kindheit folgten bittere 

Kriegsjahre. Otfried Preußler geriet in 

sowjetische Gefangenschaft. Von 1953 bis 

1970 lehrte Preußler als Volksschullehrer 

in Rosenheim und wurde dort später zum 

Rektor ernannt. Anfangs arbeitet Preußler 

nur nebenberuflich als Schriftsteller. Erst 

später kamen die ersten Kinderbücher 

hinzu. Sein erstes Kinderbuch „Der kleine Wassermann“ erschien 1956. 

Insgesamt hat Otfried Preußler 32 Kinder- und Jugendbücher geschrieben. 

Heute lebt Otfried Preußler als freier Schriftstellt in Haidholzen bei Rosenheim.  

Inhalt: 

Als der Wassermannvater und die Wassermannmutter einen kleinen Sohn 

bekommen, sind sie überglücklich. Er hat grüne Haare und Schwimmhäute 

zwischen den Zehen, wie es sich für einen Wassermann gehört. Schon bald 

beginnt der kleine Wassermann, die Welt die ihn umgibt, zu erkunden. Im 

Mühlenweiher trifft er den Karpfen Cyprinus und das unheimliche Neunauge, 

das ihn bis in seine Träume verfolgt. Und auch außerhalb des Wassers gibt es 

eine Menge zu erleben - und eine Menge Streiche zu spielen! 

Buchempfehlung: 

Der „Kleine Wassermann“ ist dem Menschen sehr ähnlich, sodass sich der Leser 

sehr gut mit diesem identifizieren kann. Genau wie ein Menschenkind erlebt 

auch der kleine Wassermann immer wieder neue Abenteuer, lernt schöne 

Dinge kennen und fürchtet sich vor anderen. Das Kinderbuch enthält eine 

große Schriftgröße, sodass es von Grundschulkindern schon selbstständig 

erlesen werden kann. Zudem enthält das Buch zahlreiche Illustrationen von 

Winnie Gebhardt-Gayler. Das Buch wurde mit dem Deutschen 

Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 



„Neben mir ist noch Platz“ von Paul Maar 

Zum Autor: 

Paul Maar ist am 13. Dezember 1937 in Schweinfurth 

geboren. Paul Maar ist sowohl als Schriftsteller, als auch 

als Illustrator, Theater- und Drehbuchautor und 

Übersetzer erfolgreich, wobei sein Zielpublikum in den 

meisten Fällen jüngere Leser sind. Er studierte Malerei 

und Kunstgeschichte und unterrichtete Kunst. Er später 

versuchte er sich als freier Autor.  

Viele seiner Bücher haben Auszeichnungen erhalten, 

und seine Theaterstücke sind nicht minder beliebt. Das Sams, seine 

erfolgreichste Figur, hat es sogar bis ins Kino geschafft.   

Inhalt: 

Die Geschichte „Neben mir ist noch Platz“ erzählt von Steffi, einem deutschen 

Mädchen, und Aischa, einem libanesischen Mädchen, deren 

Freundschaftsbeziehung durch Missverständnisse fast zerbricht. Beide 

Mädchen wohnen in der gleichen Straße und gehen in die gleiche Schule. 

Immer wieder wird deutlich, wie unterschiedlich die beiden Mädchen durch 

ihre unterschiedliche Herkunft und Erziehung sind. Steffi fühlt sich trotzdem in 

Aischas Familie wohl und sie erfährt viel über die andere Lebensweise. Die 

Freundschaft hält, bis nach einem Anschlag auf Aischas Wohnung die Familie 

zurück in den Libanon kehrt. Es ist ein schmerzlicher Verlust für Steffi. Dann 

kommt ein neues Mädchen Naima in die Klasse… 

 

Buchempfehlung: 

Immer wieder wecken Menschen aus anderen Ländern und Kulturen unser 

Misstrauen, aber auch wir machen diesen Menschen Angst, weil wir für sie 

genauso fremd sind, wie sie für uns. Wenn es gelingt, dass man sich besser 

kennen lernt und so Missverständnisse und Vorurteile aus dem Weg geräumt 

werden, so kann das Fremde zum Vertrauten werden. Die Geschichte von Steffi 

und Aischa zeigt, wie dies möglich ist.  

 


