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„Zeitlos und aktuell zugleich, sinnlich 
und intellektuell, ebenso liebevoll wie 

kritisch träumt Karla Schneider 
unvergesslich Bilder entlang der 

Wirklichkeit auf eine Weise, in der 
auch Astrid Lindgren Kindern von der 

Wirklichkeit erzählt.“ 
 

(Aus der Begründung der Jury zum Astrid-Lindgren-
Preis) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die Autorin 

Karla Schneider wurde 1938 in Dresden geboren, war Buchhändlerin und freie 

Mitarbeiterin einer Tageszeitung. Seit 1979 lebt sie in Wuppertal und arbeitet als freie 

Autorin. Sie schreibt Geschichten und Romane für Kinder und Erwachsene. Für 

Fünfeinhalb Tage bis zur Erdbeerzeit wurde sie 1989 mit dem Astrid-Lindgren-Preis 

ausgezeichnet. 

 

Astrid-Lindgren-Preis 

 

Der deutsche Astrid-Lindgren-Preis ist ein Kinderliteraturpreis, der vom Verlag 

Friedrich Oetinger zu den runden Geburtstagen Astrid Lindgrens’ verliehen wird. 

Erstmals wurde er 1967 ausgelost. Der Preis wird ausgeschrieben für 

unveröffentlichte, in deutscher Sprache verfasste Manuskripte. 



Inhalt 

Eigentlich kann nun nichts mehr schief gehen in ihrem Leben, meint Jäckie 

Birnbaum, als sie mit gerade 14 Jahren den Schneidergesellenbrief in der Tasche 

hat. Sogar ihr Vater, ein Hoflieferant königlicher Schlafröcke und ein wahrer Meister 

seiner Zunft, war zu Tränen gerührt, als sie ihm ihr Gesellenstück vorgeführt hat. Die 

Zukunft jedenfalls sieht wie ein blühender Garten aus.  

Wenn da nicht die neue Eisenbahngesellschaft und ein Naturprodukte- 

Verwertungsunternehmen, die das kleine friedliche Königreich in seinem Bestand 

gefährden. Der König, der eigentlich an der brenzligen Situation schuld ist, ist 

verzweifelt und bittet seine Untertanen um Hilfe. 

Jäckie erkennt, dass auch sie helfen muss: Will sie ihr persönliches Glück finden, 

muss sie gegen die Zerstörung des Landes kämpfen. Und wer wäre als Mitstreiter 

der geeignete Partner? Natürlich der Königssohn! Der sieht auch noch ziemlich gut 

aus und ist unheimlich nett. Bald bilden die zwei eine schlagkräftige Untergrundzelle, 

die auch vor drastischen Mitteln zur Rettung des Königreichs nicht zurückschreckt… 

 

Altersempfehlung: 12-13 Jahre 

 

 

Warum ist das Buch didaktisch wertvoll? 

Der fantastische Roman eignet sich durchaus auch als Klassenlektüre. Da die 

Sprache des Buches sehr schlicht gehalten, wodurch das Buch sehr kindgerecht zu 

lesen ist. Die Mischung aus Märchen und Kriminalroman macht das Buch einzigartig 

und es ist für die jugendlichen Leser sicherlich sehr spannend zusammen mit Jäckie 

und dem Prinzen auf Abenteuerreise zu gehen. Das Buch kann die Lesemotivation 

sowohl bei Mädchen als auch Jungen anregen und fördern. Die beiden 

Hauptprotagonisten Jäckie und der Prinz bewahren sich trotz der äußeren 

Bedingungen ihren Lebensmut, ihre Glücksträume und ihre Freundlichkeit bewahren 

und können so als Vorbilder der Leser dienen. 

Außerdem können auch die Themen des Buches im Unterricht gut thematisiert 

werden.  

Das Buch enthält unter Anderem folgende Themenbereiche: 

• Freundschaft und Zusammenhalt 

• Zusammenhalt in der Familie 



• Glück 

• Widerstand gegen ungerechte Verhältnisse  

 

Da das Buch keinerlei Illustrationen enthält und nur aus Textseiten besteht, ist die 

Lektüre des Buches in höheren Klassen (7./8. Klasse) zu empfehlen. 

 


