
Petra Bodanowskis Lesetipp der Woche: 
 
 
Iris Wolff: Die Unschärfe der Welt 
 
Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren 
Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht 
zerreißen. Ein Roman über Menschen aus vier Generationen, der auf 
berückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehung 
setzt. Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden auch dann 
ihre Tür geöffnet, wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus der 
DDR im Leben der Banater Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem 
besten Freund Oz auch dann rückhaltlos beigestanden, wenn er das Ausmaß 
seiner Entscheidung überblickt hätte? In »Die Unschärfe der Welt« verbinden 
sich die Lebenswege von sieben Personen, sieben Wahlverwandten, die sich 
trotz Schicksalsschlägen und räumlicher Distanzen unaufhörlich aufeinander 
zubewegen. So entsteht vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden 
Ostblocks und der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts ein großer 
Roman über Freundschaft und das, was wir bereit sind, für das Glück eines 
anderen aufzugeben. Kunstvoll und höchst präzise lotet Iris Wolff die 
Möglichkeiten und Grenzen von Sprache und Erinnerung aus - und von jenen 
Bildern, die sich andere von uns machen. 
Ich empfehle Ihnen eine großartige Autorin, die uns die Geschichten von 
sieben starken Charakteren in einer wunderbaren Sprache auf  schöne Weise 
erzählt.  
 
 
 
Ellis Kaut: Pumuckl Wintergeschichten 

 

Der Pumuckl ist da! Das Vorlesebuch mit stimmungsvoll-lustigen Abenteuern 
zur Winterzeit. Ob's stürmt oder schneit, Pumuckl fällt immer ein neuer 
Schabernack ein, mit dem er Meister Eders Leben ordentlich 
durcheinanderwirbeln kann. Sechs Original-Geschichten von Ellis Kaut und 
drei neue Pumuckl-Geschichten von Uli Leistenschneider begeistern Kinder 
ab 5 Jahren. Die wunderschönen klassischen Bilder in diesem liebevoll 
gestalteten Band stammen von der ursprünglichen Pumuckl-Illustratorin 
Barbara von Johnson. Ein Lieblingsbuch zum gemeinsamen Schmökern und 
Kuscheln an gemütlichen Winterabenden.  
Meister Eder und sein Kobold Pumuckl bringen einen immer wieder aufs Neue 
zum Lachen. 
Wer kennt und mag den kleinen Kobold nicht? 


