
 
 

   www.alliteratus.com  
   Denise Burkhard 
 

1 Alliteratus 2011 • Abdruck erlaubt unter Angabe von Autor und Quelle 
 

 
 

Friedrich Schiller  
 

Die Teilung der Erde  
 
Illustriert von Kateryna Yerokhina 
Kindermann 2011 • 24 Seiten • 14,50 • ab 7  
 

   
   
 

Friedrich Schillers traumhaftes Gedicht Die Teilung der Erde ist nun auch in Kindermanns Reihe 
„Poesie für Kinder“ erschienen. Auf über 20 Seiten wird dieses klassische Gedicht durch die bildli-
che Gestaltung von Kateryna Yerokhina zu einem wahren ästhetisierten Genuss für unsere kleinen 
Leser. 

Kaum beschließt Zeus die Welt unter den Erdenbewohnern aufzuteilen, sind alle ganz gierig und 
versessen darauf, sich das Beste zu nehmen: Der Ackermann nimmt sich die Felder, der Kaufmann 
jedwede Waren, der Abt den Wein und der König sich den Zehnten. Nur ein einziger geht leer aus. 
Es ist der Poet, der zu spät kommt, um noch einen Teil der Erde für sich in Anspruch zu nehmen. 
Traurig wendet er sich an Zeus und gesteht, vor seinem Angesicht gekniet und bei ihm gewesen 
zu sein, während alle anderen die Welt und ihre Besitztümer unter sich teilten. Doch muss der 
gottesfürchtige Poet nun leer ausgehen oder hat Zeus noch etwas Besseres für ihn in petto? 

Alle Lyrikfreunde wissen natürlich, wie dieses Gedicht, das sich streng an den Regeln der Weima-
rer Klassik orientiert, ausgehen muss. Andernfalls lohnt es sich in jeder Hinsicht das Hardcover-
buch zu kaufen und sich mit dem Gedicht in eine Bilderreise zu stürzen. Denn adressatengerecht 
werden durch die sehr gelungene Verbildlichung des Gedichtinhalts missverständliche Wörter wie 
„der Zehnte“ ganz leicht verständlich. 

Einen weiteren Bonuspunkt erhält das Buch durch die festen Seiten, die bei den jüngeren Lesern 
fast unerlässlich sind. Außerdem ist der komplette Abdruck des Gedichts auf den letzten Seiten 
des Buches hervorzuheben. Zudem befindet sich dort eine Kurzzusammenfassung über Friedrich 
Schiller und einige Worte zur Entstehung des Gedichts, an dem auch Schillers geistig ebenbürtiger 
Mitstreiter Goethe großen Gefallen gefunden hat. 

Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass dieses wunderbare Gedicht ein Muss in jedem Kinderbü-
cherregal ist.  
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