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„Lufti“ - Kinder- und Jugendbuchpreis 

 Wird seit 2000 zweimal jährlich verliehen 

 Neubrandenburger Lufti-Jugendbuch-Jury 

 Jury: jugendliche Juroren zwischen 11 und 18 Jahren  lesen regelmäßig aktuelle 

Jugendliteratur, diskutieren wöchentlich darüber und organisieren diese Arbeit 

eigenverantwortlich 

 Jedes Jurymitglied darf dann nach einem halben Jahr Buch nominieren, Bücher werden dann 

von jedem gelesen und anschließend in geheimer Abstimmung Preisträger ermittelt 

 „Goldener Lufti“, „Silberner Lufti“ und „Bronzener Lufti“ 

  „Lauer Lufti“: enttäuschendstes nominierte Buch 

 Seit 2003: die Lufti-Jury arbeitet in der Jugendjury des Deutschen Jugendliteraturpreises mit 

 
Marie-Aude Murail 

 
 * 1954 in Le Havre (Frankreich) 

 eine der erfolgreichsten Jugend- und Kinderbuchautorinnen Frankreichs (mehr als zwei 
Millionen verkaufte Bücher) 

 Vater: Dichter, Mutter: Journalistin 

 auch Bruder und Schwester sind Schriftsteller, älterer Bruder ist Komponist 

 hat Philosophie und Literatur studiert, hat auch in „Neuer Philologie“ promoviert  

 schrieb zunächst für Erwachsene, ab 1986 dann hauptsächlich für Kinder und Jugendliche 

 Werk umfasst mehr als 80 verschiedene Buchtitel: darunter illustrierte Kinderbücher und 
Erstlesetexte, fantastische Erzählungen,  Jugendbuchreihen und Büchern für junge 
Erwachsene 

 
 

„Simpel“ 

 
 Französische Erstausgabe: 2004 

 Deutsche Erstausgabe: 2007 

 2007 mit dem „Lufti“ Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet 

 2008 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet 
 
Inhalt 
 

 die zwei Hauptfiguren: Colbert (17) und Simpel, eigentlich Barnabé (22) 

 Simpel ist auf dem geistigen Stand eines 3-jährigen Kindes, Colbert kümmert sich um seinen 
älteren Bruder 

 Simpel hat einige Zeit in einer Anstalt/Psychiatrie verbracht (Malicroix), da die Mutter der 
beiden verstorben ist und der Vater keine große Lust hat, sich um seinen geistig behinderten 
Sohn zu kümmern, verbringt lieber Zeit mit seiner neuen, schwangeren Frau 

http://de.wikipedia.org/wiki/Buch


 Simpel spielt gerne mit Playmobil, sein engster „Vertrauter“ und Spielgefährte ist „Monsieur 
Hasehase“ (Kuscheltier)  lebendige Bezugsperson (spricht viel mit ihm, für ihn ist Monsieur 
Hasehase kein Stofftier) 

 Buch setzt zu dem Zeitpunkt ein, in dem Simpel und Colbert nach Paris gehen, damit letzterer 
dort die Schule beenden kann  

 Nach kurzer Übergangszeit bei einer Tante landen die zwei schließlich in einer Studenten-WG 

 Mitbewohner: die schöne Aria, ihr unausstehlicher Freund Emmanuel, Arias Bruder Corentin 
und Enzo, der in Aria verliebt ist 

 die Mitbewohner haben erst jede Menge Vorurteile, die Simpel zunächst alle zu bestätigen 
scheint, aber durch seine offene und liebenswürdige Art schließen sie ihn und seinen Bruder 
schnell ins Herz  

 
 
Didaktische Ideen 
 

 Themen: Behinderung, Liebe, Freundschaft 

 Buch hat keinen moralischem Zeigefinger; Anstrengung im Umgang mit Behinderten lohnt 
sich für alle Beteiligten  

 Verdeutlicht auch gut die damit verbundenen Schwierigkeiten, ohne zu beschönigen 
(Überforderung des Bruders) 

 Rollenspiele (Perspektivübernahme, Hineinversetzen in die verschiedenen Charaktere) 

 Kreativität: Geschichten schreiben (z.B. wie es weiter geht oder Simpel in Malicroix) 
 


