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Dass Pippi Langstrumpf nicht alle Menschen begeisterte und vor al-
lem unmittelbar nach dem Erscheinen immer wieder für Diskussionen 
sorgte, ist bekannt. Umso schöner ist es, dass sich die kindlichen Le-
ser und Leserinnen nicht von solchen Stimmen abhalten ließen und 
Pippi Langstrumpf lasen. Die immer wieder befürchteten negativen 
Einflüsse nach der Lektüre lassen sich bis heute nicht nachweisen! 

 

 

Wir, das Alliteratus-Team, gratulieren Pippi Langstrumpf, aber auch dem Oetinger-Verlag, 
der den Mut hatte, Astrid Lindgren in Deutschland zu veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Nachweise: Zitate und Fotos stammen aus der Pressemappe 60 Jahre Astrid Lindgrens 
„Pippi Langstrumpf“ des Oetinger-Verlages. 

Die Mappe (ca. 670 KB) ist kostenfrei herunterzuladen unter 
www.vgo-presse.de/index.php?id=442 
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