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- „Dr. phil. Regine Schindler, lebt als freie Schriftstellerin am Zürichsee. Sie hat 
zahlreiche Kinderbücher geschrieben. Im Mittelpunkt ihrer literarischen und 
theoretischen Publikationen stehen Themen der christlichen Kindererziehung und der 
christlichen Kinderliteratur. Dafür erhielt sie von der Universität Zürich den Dr. theol. 
h. c.. 

- Eric Battut, geboren 1968, lebt in der Nähe von Clermont-Ferrand in Frankreich. Seine 
Welt ist eine imaginäre Welt voller Phantasie, die er in eigenen Erzählungen inhaltlich 
und künstlerisch umsetzt. so hat er z.B. die Originalversion des Rotkäppchens von 
Charles Perrault illustriert. Er wurde mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet, 
darunter u.a. mit dem französischen Jugendbuchpreis und dem Grand Prix der 
Biennale der Illustration in Bratislava.“ (www.amazon.de) 
 

Homepage des Autors: http://www.regineschindler.ch/  
 

Literaturpreis: Kröte des Monats, November 2005 

„Die Kröte des Monats ist eine Literaturauszeichnung, die […] monatlich 
verliehen wird, und zwar von der STUBE, der Studien- und Beratungsstelle für 
Kinder- und Jugendliteratur, einem Bereich der Erwachsenenbildung der 
katholischen Erzdiöse Wien, in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 
Bibliothekswerk. Ausgezeichnet werden vor allem Kinder- und Jugendbücher 
aus den letzten Jahren, die nach Meinung der Jury nicht genügend 
Aufmerksamkeit erhalten haben. Die Kröte des Monats ist die einzige derartige 
Auszeichnung in Österreich. Die prämierten Bücher finden sich später oft auf 
den Preisträgerlisten von Deutscher Jugendliteraturpreis oder Österreichischer 
Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur wieder.“ (www.wikipedia.de) 



Kurzbeschreibung:  
„Das Vaterunser. Es ist eines der bekanntesten, meist angewandten und auch ältesten 
Gebete im christlichen Kulturkreis. Regine Schindler hat das Vaterunser mit 
ergänzenden Texten in die moderne Sprache "übersetzt", und dies so verständlich, dass 
Kinder und Erwachsene dieses Gebet neu entdecken und sich von den Erklärungen 
zum Gespräch anlassen können.“ (www.amazon.de) 

 
Weitere Werke, Preise und Nominierungen der Autorin:  

1985 Schweizer Jugendbuchpreis für das Gesamtwerk 
2000 Auswahlliste des Schweizer Jugendbuchpreises für Herr Maus 

 
Klappentext: 

„Als Kleine und Große öffnen wir Ohren und Augen. Gemeinsam versuchen wir, das 
alte Gebet Jesu neu zu hören, zu verstehen und zu sprechen. Das Gebet, das man rund 
um die weite Welt betet, wird dabei unser eigenes Gebet. Schon Kinder können in 
diese Worte hineinwachsen und zuerst wenig, dann immer mehr verstehen. Wenn wir 
sagen „Unser Vater im Himmel“, wird die Welt weit und die Kinder spüren: Gott ist 
nahe bei uns. 
 
Regine Schindler hilft mit ihrer poetischen Sprache, den bekanntesten Text der Bibel 
neu zu entdecken und mit ihm zu leben. Sie ist die Verfasserin der von Kindern und 
Erwachsenen geliebten Kinderbibel „Mit Gott unterwegs“. 
 
Eric Battut holt uns gleichzeitig hinein in eine zauberhafte Bildwelt, die einzelne 
Punkte des Texts festhält, aber auch zum Weiterentdecken über die Worte hinaus 
anregt.“ 

 
Presse:  
 

Rezensionsnotiz zu Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.04.2006 

Zwei unterschiedliche Wege der Annäherung an Gott auch für Kinder sieht der 
Rezensent Vincenzo Velella: das Reden über Gott und das Sprechen zu ihm, Erzählen 
also und Beten. In diesem Band ist es Renate Schindler vor allem um das Beten zu tun, 
das heißt sie setzt weniger auf Erklärungen als auf die Einstimmung in die Meditation. 
Sehr zu Hilfe kommen ihr dabei die "reichen und expressiven" Illustrationen von Erich 
Battut, die manchmal fast "surreal" erscheinen. So sieht man den haltlosen Raum, 
durch den nur Gottes Weg führt. Der Band, meint Velella, ist vor allem für jüngere 
Kinder geeignet, bewegt sich "Sinnschritt für Sinnschritt", und "siehe da, schon betet 
man, ohne es bemerkt zu haben." 

Einsatzmöglichkeiten: 
- Geeignet für den praktischen Einsatz im Religionsunterricht der Grundschule in 

allen Klassen. Regt zum gemeinsamen Beten und Nachdenken mit den Kindern 
über das älteste Gebet des christlichen Glaubens an und bietet sich somit gerade 
für den Anfangsunterricht in der Grundschule an. 


