ARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDLITERATUR UND MEDIEN DER GEW - www.ajum.de
19 Nordrhein-Westfalen

NRW-2

Landesstelle

Ausschuss

Verf./Bearb./Hrsg.:

Nr.

Brit
Bearbeitung (Name, Vorname)

Reinhardt

Kirsten

Zuname

Vorname

1917361

Kürzel

ID: 171917361
Bewertung

sehr empfehlenswert
empfehlenswert
eingeschränkt empf.
nicht empfehlenswert

Titel

Einsatzmöglichkeiten

Büchereigrundstock
Klassenlesestoff
für Arbeitsbücherei

Reihe

Zielgruppe

Illustrator/-in (Name, Vorn.)

Übersetz. von (Name, Vorn.)

Übersetz. aus Sprache

Der Kaugummigraf

978-3-86742-332-8

53

12,99

ISBN

Seitenzahl

Preis (EURO)

Silberfisch

Hamburg

2017

Verlag

Ort

Jahr

0-3
4-5
6-7
8-9
10-11

12-13
14-15
16-17
ab 18

Schlagwörter

Audio-CD / Hörbuch /

Sonstige

Medienart/Ausführung

Gattung

Empfehl. für Taschenbuchtipps

Ja

Kinder-/Jugendliteratur zur Arbeitswelt ?
(Wolgast-Preis)

Ja

Alter / Außenseiter /
Freundschaft / Ethik /

Erstelldatum:

Anmerkungen (Material/ bes. Einsatzort)

Internet?

Eine Hörspiel-CD für Kinder ab 10 Jahren, die sich mit einer ungewöhnlichen Freundschaft
auseinandersetzt.

Zentraldatei:

30.07.2017

Verlag Datum

05.08.2017

Ja

Nein

Inhaltsangabe

Ein verschrobener Alter lebt zurückgezogen in einem alten, stillgelegten Bahnhof und führt Dialoge mit seinem verstorbenen Hund. Als
die quirlige Ausreißerin Eli bei ihm auftaucht, ändert sich sein Leben. Zuerst bringt sie seinen strengen Zeitplan durcheinander, aber
dann beginnt der Kaugummigraf Geschichten aus seinem Leben zu erzählen. Er zeigt dem Mädchen sogar seine Sammlung, die aus
schon gekauten Kaugummis besteht. Eine skurrile Geschichte mit Herz und jeder Menge Kaugummis.

Beurteilungstext

Das neue und somit dritte Buch von Kirsten Reinhardt mit dem Titel "Der Kaugummigraf" ist im Carlsen Verlag erschienen und wurde vom
WDR vertont und bei Silberfisch als CD auf den Markt gebracht. Es ist ein Hörspiel für Kinder ab 10 Jahren.
Die namhaften Sprecher verleihen der Geschichte authentische Lebendigkeit, die die skurrilen Charaktere vor dem Auge des Zuhörers
erscheinen lassen. Horst Sachtleben, bekannter Schauspieler und die deutsche Stimme von Columbo, überzeugt in der Rolle des alten,
kauzigen Grafen. Aus seiner Sicht wird erzählt, sodass er den größten Redeanteil in diesem Hörspiel hat. Im Laufe der Geschichte schafft
Horst Sachleben es, in Anlehnung an die literarische Vorlage, die anfängliche Reserviertheit immer weiter aufzulösen und lässt dies auch in
seiner Stimme hörbar werden, indem er wärmer klingt und die skurrilen Seiten des Kaugummigrafen hervorhebt.
Lia Danisch, die die Eli spricht, stellt mit dieser vertonten Geschichte erneut ihr Talent unter Beweis. Lia Danisch, Jahrgang 2007, liebt
Hörspiele und bezeichnet sich selbst als eine Leseratte. Lia hat schon in mehreren Hörspielen für den WDR gesprochen. Diese Erfahrung
ist ihr als Eli, die sie in "Der Kaugummigraf" spricht, anzumerken. Sie spricht gekonnt die aufgeweckte 10-jährige Eli und vermittelt dadurch
glaubhaft den Gegenpart zum verschrobenen Alten. Auch Ulrike Bliefert, als die unheilbringende Madenbach, liefert in ihrer Nebenrolle eine
solide Leistung ab. Karin Buchali und Astrid Meyerfeldt vervollständigen das Sprecherquintett mit kleinen Sequenzen. Alle Stimmgeber
verleihen der Geschichte Leben und Atmosphäre.
Der vorsichtige und dezente Einsatz von Geräuschen und das Vermitteln von Nähe und Distanz lassen die Geschichte lebendig wirken.
Die Geschichte wird aus der Sicht des Kaugummigrafen erzählt. Er ist sehr alt, deshalb auch manchmal ein wenig vergesslich und auch
nicht mehr so gut in Form, doch man schließt ihn sofort ins Herz! Der Graf führt ein streng organisiertes Leben, in dem alles auf die Minute
geplant ist. Doch dann taucht Eli wie aus dem Nichts auf, eine kleine Ausreißerin, die sein Leben durcheinander bringt. Da steht also
plötzlich die quirlige 10-Jährige vor seiner Tür und wirbelt sein so geordnetes Leben durcheinander. Obwohl er das gar nicht so recht
zulassen will, entwickelt er Sympathie für das Kind. Es ist schön zu hören, wie beide schnell zusammenwachsen, füreinander einstehen und
sich helfen. Der Graf erzählt Eli von seiner Kaugummi-Sammlung. Jeder Kaugummi hat seine eigene Geschichte und steht mit dem Leben
des alten Mannes in engem Zusammenhang. Eli hört ihm gern zu, doch nur miteinander plaudern können beide nicht lange. Sowohl für den
Grafen wie auch für Eli stehen einschneidende Veränderungen an...
Besonders schön ist auch die Sache um den Hund Schmidt, der eine wichtige Rolle in der Erzählung spielt, obwohl das Tier schon vor 20
Jahren verstorben ist.
Fazit:
"Der Kaugummigraf" ist eine schöne Geschichte, die in dem Hörspiel gekonnt umgesetzt wurde. Allerdings kommen die schönen
Kaugummi-Geschichten fast ein wenig zu kurz. Einige Stellen hätte noch ausführlicher sein dürfen. Denn sie sind nicht nur sehr liebenswert,
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Kaugummi-Geschichten fast ein wenig zu kurz. Einige Stellen hätte noch ausführlicher sein dürfen. Denn sie sind nicht nur sehr liebenswert,
sondern transportieren auch einige sehr schöne Werte – versteckt und hintergründig, aber dennoch auch für Kinder greifbar. Trotzdem: es
ist eine sanfte und liebevoll erzählte und in diesem Fall gesprochene Geschichte, die 53 Minuten wie im Flug vergehen lässt.
Das hellblaue Cover zeigt Eli und den Grafen wie auf einem Porträtgemälde. Sie sind in schlichtem Comicstil abgebildet. Verpackt ist die CD
in einem stabilen Pappeinband mit Kunststoffeinsatz für die CD. Innen ist sie ebenso hellblau gestaltet und erinnert an eine
Kaugummipackung. Dort sind auch die Sprecher und weiteren Produktionsdaten aufgelistet.
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Inhaltsangabe

Der kleine Rabe Socke erlebt wieder so manches Abenteuer. Er schlüpft in die Rolle des Ritters Socke, bekommt Streit mit Eddi-Bär
wegen dessen Dreirad und versucht durch eine List an die Schokolade als Belohnung zu kommen. Immer ist der kleine Rabe von sich
selbst überzeugt, muss aber lernen, dass er dadurch auch so manches Mal auf die Nase fällt.

Beurteilungstext

Der schwungvolle Einstiegssong nimmt die Kinder gleich mit in die Welt des Raben Socke. Aus der alltäglichen Situation - dem Abwasch heraus, ergibt es sich ganz einfach, dass die Kinder sich mitten in einer Rittergeschichte befinden. Wie jedes Kind aus Erfahrung weiß,
treten beim Zusammentreffen von Kindern immer wieder Konflikte auf. Diese werden hier in den Geschichten aufgegriffen, so geht es z.B.
darum, wer darf mitspielen? Was kann passieren, wenn ich jemandem etwas wegnehme? Lügen haben kurze Beine! Durch Geschichten
wie diese, die als Hörspiel gut herübergebracht werden, erfahren die Zuhörer, dass es verschiedene Wege gibt mit Konflikten umzugehen.
Die Sprecher der einzelnen Charaktere schaffen es, mit ihrer Stimme die Kinder zu fesseln und die Stimmungen zu verdeutlichen. Die
Geräusche sind treffend aufgenommen und erleichtern es, sich direkt in die Situationen hinein zu versetzen. Es bleibt immer spannend.
Mitfiebern, traurig sein, sich freuen, enttäuscht sein, sind einige der vielen Gefühle, die angesprochen werden. Wie wichtig ist es jemandem
zu vertrauen! Seine Fehler einzusehen und dann auch dazu zu stehen, das ist gar nicht so einfach. Hier sehen die Kinder, dass es mit ein
bischen Überwindung schon klappen kann.
Insgesamt gibt es auf dieser CD drei Geschichten: Ritter Sockenherz, Mission: Dreirad und Der falsche Pilz. Es handelt sich um die
Hörspiele zur TV-Serie aus KiKa von ARD und ZDF.
Geschichten vom Raben Socke als Bilderbuch oder CD sind immer eine gute Alternative für ein Geschenk, denn ich kenne kaum ein Kind,
das diesen netten, manchmal frechen, aber total liebenswerten Raben nicht kennt.
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