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Zürcher Kinderbuchpreis (La vache qui lit) 

 Kinder- und Jugendbuchpreis, der von 1976 bis 2001 von Stadt Zürich verliehen 
 „La vache qui lit“ – die Kuh, die liest  Abwandlung eines Markennamens für  französischen Streichkäse 

(„La vache qui rit“ – die Kuh, die lacht) 
 weitere Preisträger u.a. 1980 Peter Härtlings „Ben liebt Anna“, 1982 Paul Maar für "Anne will ein Zwilling 

werden", Cornelia Funke "Herr der Diebe" 
 

 
Stolperschritte von Mirjam Pressler 

 
Inhalt 

 1981 geschrieben und ausgezeichnet 
 Hauptfigur: Thomas, 15 Jahre alt, lebt in München und ist gehbehindert (trägt auch Beinschiene) 
 braucht bei vielem Hilfe, passt ihm nicht  starke Depressionen 
 5 Kinder zu Hause: neben Thomas noch die deutlich jüngeren Zwillinge Erika und Petra, jüngerer Bruder 

Frieder (11 Jahre) und ältere Schwester Elisabeth (17 Jahre) 
 Mutter ist Hausfrau kümmert sich zu Hause um Kinder, Vater leitet erfolgreiches Architektenbüro 
 Vater ist fast nie zu Hause, was Thomas und seine Geschwister ihm auch vorwerfen  liegt nicht nur an 

Arbeit, sondern auch an Geliebten 
 nur einmal in der Woche: Treffen zum gemeinsamen Abendessen  gibt aber regelmäßig Streit 
 Thomas elfjähriger Bruder Frieder, der manchmal mehrere Wochen nicht spricht, leidet wohl am meisten 

unter der Situation, allerdings nimmt niemand seine Ängste und Sorgen so richtig wahr; hat außerdem 
große schulische Probleme 

 irgendwann lernt Thomas mit seinem Bruder für ein wichtiges Diktat (denn Thomas ist im Gegensatz zu 
seinem Bruder sehr gut in der Schule), das er gut schaffen muss, um nicht sitzenzubleiben  schreibt 
allerdings trotzdem eine 6 im Diktat  daraufhin nimmt Frieder sich das Leben 

 nimmt Thomas sehr mit, gibt die Schuld dafür seiner Familie, hauptsächlich seinen Eltern (da seine Frieder 
seiner Mutter nie etwas Recht machen konnte und er regelmäßig von ihr geschlagen wurde und der Vater 
sich nie um ihn gekümmert hat) 

 
Didaktische Ideen 
 

 Themen:  Behinderung, Depression, Selbstmord, Auseinandersetzungen in der Familie und Eheprobleme 
zwischen den Eltern, aber auch Liebe, Freundschaft 

 ab 7. Klasse 

 schwierig für sehr emotionale Kinder 

 eventuell gerade dann als Klassenlektüre, wenn eines der Themen aktuell relevant ist, eventuell aber 
auch gerade dann als Klassenlektüre vermeiden (abhängig von Persönlichkeiten der Kinder) 
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