
Eine Woche voller Samstage von Paul Maar 

Das Buch – allgemeine Informationen 

- Für Kinder im Alter von 8 oder 9 Jahren geeignet 

- 143 Seiten 

- 9,90 Euro 

Der Autor – Paul Maar 

Paul Maar wurde am 13. Dezember 1937 in Schweinfurt geboren. Nach dem Abitur studierte er 

Malerei und Kunstgeschichte. Anschließend war er als Kunsterzieher tätig. Heute ist er als freier 

Autor und Illustrator tätig.  

Paul Maar schreibt Kinder- und Jugendbücher, übersetzt gemeinsam mit seiner Frau Kinderbücher 

aus dem Englischen, schreibt Kindertheaterstücke und verfasst Drehbücher für Kindersendungen. 

Seine Bücher sind in mehr als 20 verschiedene Sprachen übersetzt worden.  

Auszeichnungen 

Gesamtwerk: 

- Oktober 2010 Wolfram-von-Eschenbach-Kulturpreis 

- September 2009 Deutscher Vorlesepreis (Stiftung Lesen) 

Buch „Eine Woche voller Samstage“: 

- Deutscher Jugendliteraturpreis, Nominierung Januar 1974  

Wie kaum einem Autor gelingt es Paul Maar, seine Leser „anzusprechen, zu fesseln und zu 

begeistern“ (Die Zeit). Weil er nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Lachen verlockt, nicht 

nur zum Nachdenken, sondern auch zum Mitmachen. Und weil er Fantasie und Wirklichkeit 

zusammendenken kann.  

Inhalt 

Im ersten Band wird Herr Taschenbier, der zuvor ein recht unscheinbares und eintöniges Leben 

geführt hatte, stutzig, als am Donnerstag auf einmal ein großes Gewitter aufzog. Schließlich hatte 

am vorausgegangenen Sonntag die Sonne geschienen, am Montag war Herr Mon zu Besuch 

gekommen, und am Dienstag hatte er wie üblich Dienst gehabt. Das wäre bisher freilich noch nichts 

besonderes gewesen, ebenso wenig die Mitte der Woche am Mittwoch. Am Freitag hatte Herr 

Taschenbier dann aber tatsächlich frei, und am Samstag ging er, neugierig auf das was ihn erwarten 

würde, in die Stadt. Tatsächlich traf er auf ein Wesen, auf das sich keiner der anderen Passanten 

einen Reim machen konnte, nur er vermutete folgerichtig, dass es sich hierbei um ein „Sams“ 

handeln müsse. 

Das Sams sagte daraufhin „Papa“ zu Herrn Taschenbier, bleibt bei ihm und stiftet eine Woche lang 

einige Verwirrung. Das Leben von Papa Taschenbier verändert sich vollständig.  

Weitere Informationen 

- Das Buch enthält viele phantastische und komische Elemente, die für die Kinder besonders 

lesemotivierend sind 

- Das Sams gibt es als Hörspiel, als Brettspiel und auf DVD 



 


