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Ein Märchenbuch von Kindern für Kinder, geschrieben
auf Deutsch oder in der jeweiligen Muttersprache und 
übersetzt in etliche der Erstsprachen, mit denen Kinder 
in unserem Land aufwachsen – das war die Idee.
„Ist das in einem Jahr zu schaffen?“, war die berechtigte 
Frage. Besprechungen, Überlegungen, ein Konzept, die
Ausschreibung und Einladung an die Schulen waren 
die nächsten Schritte. 

Und dann kamen sie – per Mail oder per Post – , die 
103 Märchen von 170 Schülerinnen und Schülern aus 
21 Schulen im Bundesland Salzburg. Es waren kurze
Märchen und lange, fantasievolle Geschichten, die 
meisten auf Deutsch, aber auch auf Bosnisch/Kroa-
tisch/Serbisch und Ungarisch. Die Kinder schickten 
auch Zeichnungen, Fotos und Angaben über sich mit.

Jetzt begann die Arbeit der Jury: Aus den vielen Ein-
sendungen waren die auszuwählen, die in das Buch 
kommen sollten. Dabei galt es nicht, eine Siegerin 
oder einen Sieger zu bestimmen, denn alle hatten sich 
große Mühe gegeben und ihre tollen Einfälle aufge-
schrieben. Dafür erhielt auch jedes Kind eine Urkunde. 

Wie das Buch entstand
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Letztlich standen 21 Märchen von 38 jungen Autorin-
nen und Autoren aus 11 Schulen fest. Birgit Bydlinski, 
eine erfahrene Kinder- und Jugendbuchautorin, hat, 
wie es sich für ein gutes Buch gehört, die Texte sanft 
lektoriert, das heißt noch einmal durchgeschaut, damit 
es keine Rechtschreibfehler oder sonstige Unstimmig-
keiten im Text gibt.
Einige Märchen wurden übersetzt – ins Bosnische, 
Kroatische, Italienische, Russische, Serbische, Türki-
sche, Ungarische –, um damit die Vielfalt und sprach-
liche Heimat der Kinder abzubilden.
 
Nun kam das Buchmachen, sprich die Texte, Fotos 
und Bilder so zu gestalten, dass es ein schönes und 
lesbares Buch wird. Für die Geschichten in deutscher 
Sprache haben wir uns für die Österreichische Schul-
schrift entschieden. Für alle anderen Sprachen wurde 
die internationale Schrift Calibri verwendet, einfach aus 
dem Grund, weil damit problemlos alle Sonderzeichen 
dargestellt werden können. Nach nochmaliger Über-
prüfung wurden dann die elektronischen Daten in die 
Druckerei geschickt. Und nach einigen Tagen kamen 
die gebundenen farbigen Bücher zurück.

Wie das Buch entstand
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Wie das Buch entstand

Ein Buch gehört auch richtig öffentlich vorgestellt und 
gewürdigt. Die Salzburger Nachrichten stellten dafür 
ihren großen Saal zur Verfügung und die jungen Auto-
rinnen und Autoren werden aus ihren Werken lesen.

Das Buch ist nun fertig, da zum Lesen und um sich von 
den Geschichten anregen zu lassen, selbst Märchen 
zu erfinden und aufzuschreiben.

An dieser Stelle muss ich noch danken: den Lehrerinnen 
und Lehrern, die ihre Schülerinnen und Schüler moti-
viert und betreut haben; den Mitgliedern der Jury für die
nicht ganz leichte Aufgabe, eine Auswahl zu treffen;
der Lektorin für ihre behutsame Art, mit den Texten
umzugehen; den Übersetzerinnen und Übersetzern für 
ihre kurzfristige Mitarbeit; den Partnern für das Gelin-
gen dieses Buches. Besonders möchte ich mich bei 
Peter Fuschelberger vom Jungen Literaturhaus Salz-
burg für sein Engagement und seinen unermüdlichen 
Einsatz bedanken.

Salzburg, im Juni 2017
  Volker Toth, Verleger
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Im Land Salzburg wurde in den letzten Jahren in den 

Schulen intensiv und schwerpunktmäßig an der Stei-

gerung der Lesekompetenz der Kinder gearbeitet – 

dies erfolgreich, was sich an den Bestplatzierungen 

der österreichweit durchgeführten Bildungsstandard-

testungen D4 und D8 zeigt. Über die Schule hinaus 

hat die Initiative „Leseland Salzburg“, die Lesen in den 

Familien vom Kleinkindalter an bis hinein in die Kinder-

gärten und Schulen unterstützt und fördert, wesentlich 

dazu beigetragen, das selbstverständliche Lesen im 

Leben der Kinder zu verankern.

In der literalen Bildung sind Lese- und Schreibför-

derung eng miteinander verbunden. Nachdem in den 

letzten Jahren die Jahreswettbewerbe vor allem im 

Bereich der Leseförderung angesiedelt waren, sollte 

sich das Motto im Schuljahr 2016/17 dem kreativen 

Schreiben widmen. In der Fähigkeit sich schriftlich 

auszudrücken braucht es Vertrautheit mit der Schrift-

sprache und der literarischen Sprache. Kompetenzen 

wie Textentwicklung in der gewünschten Textsorte sind 

schreiben und lesen



10

wichtig. Dabei müssen Inhalte nachvollziehbar, in der 

logisch richtigen Reihenfolge zusammenhängend for-

muliert werden, damit man über Sprache Beziehung 

mit dem späteren Leser aufnehmen kann. Dabei war 

auch die Mehrsprachigkeit wichtiges Thema: Die in 

den Schulen gesprochenen und durch die Erstsprach-

lehrer und -lehrerinnen unterrichteten Sprachen sollten 

nunmehr auch literarisch erfahrbar werden.

Alle Salzburger Volksschulen wurden eingeladen, sich 

an dem Wettbewerb zu beteiligen, in dem gelesen, ge-

schrieben und vorgelesen werden musste. Um den 

Kindern den Einstieg in das Schreiben zu erleichtern, 

haben wir das vertraute Genre „Märchen“ gewählt. Zu-

dem war eine projektartige Bearbeitung am Standort 

gewünscht, was man an den wunderbaren Illustratio-

nen sehen kann.

Die nunmehr in gedruckter Form vorliegenden und von 

den Schülerinnen und Schülern illustrierten Märchen 

sollen nunmehr wiederum den Schulen zum Lesen zur 

schreiben und lesen
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Verfügung stehen und werden, nachdem sie von Kin-

dern für Kinder geschrieben wurden, ganz besonders 

zum lustvollen Lesen einladen – vielleicht auch zum 

weiteren Schreiben …

 

Viel Spaß beim Lesen und herzlichen Dank an die krea-

tiven Kinder und ihre unterstützenden Lehrerinnen und 

Lehrer!

 

AL Mag. Dr. Birgit Heinrich
Landesschulinspektorin für Allgemeinbildende Pflichtschulen

 

HR Mag. Robert Luckmann
Leiter der Stabsstelle Öffentliche Bibliotheken und Bildungsmedien
Stv. Leiter der Abteilung Kultur, Bildung und Gesellschaft

schreiben und lesen
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Ramona Brunner

9 Jahre
Muttersprache: Deutsch

Volksschule Ebenau, Klasse 3
Betreuung: Sonja Klebel



13

Alleine im Wald
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Es war einmal ein kleines Mädchen, das alleine im 

Wald war. Es ging so dahin, da traf es einen Hasen.

Es fragte den Hasen: „Weißt du, wo meine Eltern sind?“ 

Der Hase antwortete: „Nein, aber gehe immer den Weg 

entlang, dann wirst du sie schon finden!“ Also ging das 

Mädchen weiter. 

Einige Zeit später traf es ein kleines Reh und das Mäd-

chen fragte wieder, ob es ihm helfen könne. Das kleine 

Reh war aber selber auf der Suche nach seinen Eltern. 

Also beschlossen sie, gemeinsam zu suchen. Sie gin-

gen ewig dahin, fanden aber niemanden. Da hörten sie 

auf einmal einen Vogel singen. Sie konnten den Vo-

gel aber nicht sehen. Also folgten sie dem schönen 

Singen, bis sie auf einer großen Weide mitten im Wald 

standen. Dort sahen sie viele Rehe und Hirsche. Das 

kleine Reh freute sich sehr, weil auch seine Eltern unter 

den Tieren waren.

Da fing das kleine Mädchen zu weinen an. Ein Hirsch 

kam auf es zu und fragte es, was denn los sei? Das 

Mädchen erzählte ihm alles und der Hirsch beschloss, 

ihm zu helfen.

Alleine im Wald
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Plötzlich hörten sie ein Knurren. Auf einmal stand ein 

Wolf vor ihnen und sagte: „Ich bin hungrig. Ich werde 

euch alle fressen.“

Alle Tiere rannten los und der Hirsch sagte zu dem 

Mädchen: „Setze dich auf meinen Rücken, wir müssen 

hier weg.“

Er rannte und rannte, bis er irgendwann zu einem Haus 

kam. Das kleine Mädchen stieg vom Rücken des Hir-

schen. Der Hirsch erklärte dem Mädchen, dass in dem 

Haus ein Jäger wohne, der ihm sicher helfen könne.

Das Mädchen bedankte sich beim Hirsch, der sofort 

weiter lief. Das Mädchen klopfte an der Türe und ein 

Mann öffnete ihm. Das Mädchen erklärte dem Jäger, 

warum es hier war. Dieser brachte es zu den Eltern.

Alle freuten sich riesig. Zum Abschied bekam das tap-

fere Mädchen vom Jäger noch ein Stofftier, das aus-

sah wie ein Hirsch. So hatte es ein Andenken an die 

aufregende Zeit.

Alleine im Wald


