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1. Preis: „Andere Länder – andere Sitten – andere Bücher“ 
 
Naseweis – Der Kinderfachbuchladen aus Stuttgart erhält den 1. Preis des avj-
Kinderbuchhandlungspreises 2014 für seine Aktion „Andere Länder – andere Sitten – andere Bücher“. 
Mit Hilfe von Plakaten, Flaggen, ländertypischer Deko und einem Thementisch mit einer großen 
Auswahl an verschiedenen Büchern weckte die Buchhandlung bei Kindern und Jugendlichen 
Neugierde auf fremde Länder und Kulturen. In einer Zeitspanne von fünf Monaten wurde pro Monat 
jeweils ein europäisches Land vorgestellt. Ein Länderquiz und zweisprachige Pippi-Langstrumpf-
Lesungen sorgten neben der passenden Literatur für einen hohen Unterhaltungswert. 
 
Diese sehr aufwändige Aktion überzeugt mit einem großartigen Konzept und Ideenreichtum. Länder- 
und Lesekunde werden Kindern und Jugendlichen sehr liebevoll und mit großem Engagement 
nähergebracht. Ganz besonders hervorzuheben ist hier die Einbindung fremdsprachiger Kinder. Der 
Kinderfachbuchladen Naseweis hat sich an ein großes, kundenbindendes Projekt herangewagt und 
damit viel Kompetenz bewiesen. Eine Fortsetzung der literarischen Weltreise ist geplant. 
 
 
2. Preis: „Krokodilfest“ 
 
Die Kinderbuchhandlung Nimmerland aus Mainz wird mit dem 2. Platz des avj-Kinderbuch-
handlungpreises 2014 für ihre Aktion „Krokodilfest“ ausgezeichnet. Das neue Logo der 
Buchhandlung, ein Krokodil, wurde feierlich auf einem von der Buchhandlung organisierten 
Kinderfest eingeführt. Es wurde gemalt, gebastelt und eine selbst ausgedachte Krokodilgeschichte 
gelesen und gespielt. Außerdem wählten Kinder ihr Lieblingsbilderbuch aus und ehrten die Sieger 
mit einem großen, selbstkreierten Krokodil. 
 
Die kreative Einbindung der Kinder steht bei dieser Aktion im Vordergrund. Die Kinder dürfen selbst 
einen Preis vergeben und das neue Logo der Buchhandlung als Auszeichnung zum Leben erwecken. 
Dadurch wird die Bindung zur Buchhandlung gestärkt und ein Wir-Gefühl geschaffen, das die jungen 
Leser und ihre Begleiter immer wieder gerne zurückkehren lässt. Die Aktion ist abwechslungsreich 
und überzeugt durch ihre Nachhaltigkeit.  
 
 
3. Preis: „Eine Lesungsreihe zum Thema Baustelle“ 
 
Mit dem Thema „BaustellenLesungen“ belegt die Buchhandlung BuchSegler aus Berlin den 3. Platz 
des avj-Kinderbuchhandlungspreises 2014. Gekonnt wandelt der Kinderbuchladen das Übel einer 
Baustelle vor der eigenen Türe in eine kreative Aktion für seine kleinen Leser um. Hauptbestandteil 
der Aktion waren verschiedene Lesungen von LieblingsBaustellenBüchern, bei denen sich die Kinder 
vor Ort gleich einen Eindruck von dem Gehörten verschaffen konnten. Angetan mit Warnweste und 
Helm wurden die Baumaschinen bestaunt und die Bauarbeiter befragt. Danach konnten alle 
gesammelten Eindrücke zum Thema „Baustelle“ mit Papier, Stiften und Knete kreativ umgesetzt 
werden.  
 
Die „BaustellenLesungen“ zeigen, wie man spontan auch eine gegenwärtig missliche Situation in den 
Ladenalltag so integrieren kann, dass sie sich – fast - als Vorteil darstellt. Ein immer sehr beliebtes 
Thema bei Kindern wird so zu einer überzeugenden PR-Aktion, die die Kundschaft trotz kleiner 
Unannehmlichkeiten vor der Türe besonders gerne in die Buchhandlung kommen lässt. 
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4. Preis: „Licht aus! – Buch auf! – Träume an!“ 
 
Didactus plus aus Kempten erhält für Ihre Aktion „Licht aus! – Buch auf! – Träume an!“ den vierten 
Platz des avj-Kinderbuchhandlungspreises 2014. Im Rahmen eines Mitternachts-Shoppings 
veranstaltete die Buchhandlung unter anderem eine Detektiv-Taschenlampennacht. Ausgestattet 
mit Detektivausweisen und einer Taschenlampe konnten Kinder und ihre Begleiter in der mit 
Leuchtsteinen verzierten Buchhandlung auf Spurensuche gehen. An insgesamt fünf vorbereiteten 
Stationen lagen Rätselaufgaben für die jungen Meisterdetektive zu Buchreihen und Buchkategorien 
aus. Für die jüngeren Kinder wurde unter anderem ein Bilderbuch als Schattenspiel gelesen und 
gespielt. 
 
Besonders gefallen hat der Jury an dieser Aktion, dass die Buchhandlung von ihren Besuchern in 
einem wahrlich anderen Licht gesehen werden konnte. Die Taschenlampen-Buch-Nacht erweist sich 
als sehr originelle und besonders vielseitige Aktion, die die Neugier auf Bücher weckt und die 
Fantasie der Kinder anregt. 
 
 
5. Preis: „Mehrsprachiges Bilderbuchkino“ 
 
Der fünfte Platz des avj-Kinderbuchhandlungspreises wird an die Buchhandlung Weitzmann in 
Neuenkirchen für die Aktion „Mehrsprachiges Bilderbuchkino“ verliehen. Das Integrationsprojekt 
fand in Kooperation mit einer Kindertagesstätte statt. Im Mittelpunkt der Aktion befand sich eine 
ausgewählte Geschichte, die von einem Erzähler in deutscher Sprache und von Eltern der KiTa-
Kinder in deren Herkunftssprache erzählt wurde. Um den verschiedenen Sprachen folgen zu können, 
wurden die Bilder der Geschichte an eine Wand projiziert. 
 
Das „Mehrsprachige Bilderbuchkino“ zeichnet sich durch sein Miteinander aus. Kinder bekommen 
einen Eindruck von der Vielfalt der Sprachen und Menschen und werden zum Austausch angeregt. 
Die Einbindung der Eltern ist hier besonders gelungen, da sie einerseits ihre Kultur und 
Muttersprache vorstellen durften und andererseits die Möglichkeit erhielten, den Blickwinkel auf die 
Lese- und Sprachförderung ihrer Kinder zu erweitern.  
 
 
 
 
Weitere Informationen: 
 
avj-Geschäftsstelle 
Margit Müller (Geschäftsführung) 
Braubachstr. 16 
60311 Frankfurt am Main 
 
Telefon 069/1306 248 
Fax 069/1306 403 
margit.mueller@avj-online.de 
www.avj-online.de 
 


