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Wir Kinder aus dem
Möwenweg
Band 1
Dass man nicht unbedingt in Bullerbü aufwachsen muss, um
eine glückliche Kindheit zu erleben, zeigen acht Kinder einer
modernen Reihenhaus-Siedlung auf höchst ansteckende (und
nachahmenswerte!) Art und Weise.
Wenn man in ein Reihenhaus zieht, kriegt man die Nachbarn
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gleich mitgeliefert«, hat Taras Papa gesagt, als sie in den
Möwenweg gezogen sind. Und Taras Mama hat gesagt: »Gott
steh uns bei, dass wir einigermaßen Glück haben.« Das muss
Gott wohl gehört haben, denn nirgendwo auf der Welt ist es so
schön wie im Möwenweg. Dabei ist der Möwenweg noch nicht
mal asphaltiert, sondern immer noch Baustraße. Skaten und
bladen geht also nicht. Weil überall nur Matsch ist. Aber gleich
hinter den Gärten fangen die Wiesen und Felder an. Da gibt es
Kühe und wilde Kaninchen, und einmal haben sie sogar ein Reh
gesehen.
Die Nachbarn sind auch alle nett. Fast alle jedenfalls. Am
schönsten ist es aber, dass es im Möwenweg so viele Kinder
gibt. Da kann man immer was zusammen machen:
Schlammwüste spielen, auf Verbrecherjagd gehen, picknicken
oder im Zelt übernachten. Und eine Bande gründen natürlich
sowieso. Laurin, Vincent und Petja sind manchmal zwar ziemlich
blöde, aber was will man von Jungs schon anderes erwarten.
Hauptsache, die Mädchen sind nett. Und das sind sie. Eine von
ihnen, Tieneke, ist sogar schon Taras beste Freundin. Ist es da
noch ein Wunder, dass Tara nirgendwo auf der ganzen Welt
wohnen möchte als im Möwenweg?
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AUTOR

Kirsten Boie
Die Autorin Kirsten Boie erhält den Großen Preis 2008 der Deutschen
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. in Volkach.
Prof. Dr. Kurt Franz, Präsident der Akademie in Volkach: „Damit wird ein
formal und sprachlich facettenreiches Lebenswerk einer Autorin
ausgezeichnet, deren realitätsnahes und phantastisches Schreiben auf einer
humanistisch-humanitären Grundeinstellung und einer stets kritischen
reﬂexiven Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen und
literarischen Problemen beruht. Mit ihrem gleichbleibend hohen
literarästhetischen Anspruch zählt Kirsten Boie, auch international, zu den
herausragenden deutschsprachigen Autoren der Gegenwart.“
Der Preis wird am Freitag, 14. November 2008, um 18 Uhr im Schelfenhaus in
Volkach verliehen.
Die 1976 gegründete Akademie will die deutschsprachige Kinder- und
Jugendliteratur fördern. Der Große Preis wird jährlich vergeben. Das
Preisgeld in Höhe von 3000 Euro stellte die Bayerische Sparkassenstiftung.
ILLUSTRATOR

Katrin Engelking
Katrin Engelking, 1970 in Bückeburg geboren, studierte an der
Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg Illustration und arbeitet seit 1994
als freie Künstlerin. 1995 veröffentlichte sie bei Oetinger ihr erstes Buch,
heute gehört sie zu den wichtigsten Illustratorinnen des Verlages. In Bildern
voller Farben- und Lebensfreude interpretiert sie Klassiker von Astrid
Lindgren neu, macht Kirsten Boies »Kinder aus dem Möwenweg« sichtbar
und erzählt eigene Geschichten - mit großem Erfolg und zum Vergnügen ihrer
Leser und Leserinnen!
www.katrin-engelking.de
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