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Franz von Assisi: R. Künzler-Behncke, M. Zünd 
Insekten – Die schönsten Bilder faszinierender Tiere: Ravensburger Buchverlag 
Leonardo Da Vinci: Susanne Rebscher 
Mein erster Weltatlas: Ravensburger Buchverlag 
Unschlagbar – Das Buch, das dich gegen Gewalt stark macht: E. Zöller, A. Schick, A. Bischoff 
Wie ist das mit der Umwelt?: Gabriel Verlag 

 
Am 28. November 2008 war es dann so weit: Im Festsaal der Alten PH in 
Schwäbisch Gmünd konnte in feierlicher Umrahmung der erste neue Ju-
gend-Sachbuch-Preis verliehen werden. Preisträgerin des Einzelsachbuches 
war Susanne Rebscher mit ihrem Buch über Leonardo Da Vinci (ausführliche 
Besprechung unter www.alliteratus.com/pdf/kuku_biku_Leonardo.pdf), 
den Preis für ihre Sachbuchreihe „Abenteuer und Wissen“ erhielt Maja Niel-
sen (eine Einzelrezension zu einem ihrer Bücher aus dieser Reihe finden Sie 
unter www.alliteratus.com/pdf/il_ark_blaues-eis.pdf  in unserem Themen-
heft „Im Bann des blauen Eises“ auf S. 18). 

Die Jury setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen: Theo Kaufmann, Seminarschulrat am 
GHS-Seminar Gmünd; Christin Behrend, Lehrerin an der Wolfbuschschule Stuttgart, Rebecca 
Damstra, Lehrerin z.A., Ulrike Günzler, Fachleiterin am GHS-Seminar Gmünd, Edda Hogh, 
Rektorin an der Klösterleschule Gmünd. 

Eine schöne Initiative, die durchaus nachahmenswert ist – in jedem Rahmen! 

Der Verein für Leseförderung hat aber noch viel mehr zu bieten. Gehen Sie doch mal auf die 
Seite www.verein-fuer-lesefoerderung.de und klicken auf die Eule, Sie werden überrascht 
sein, was sich dahinter alles verbirgt! 
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