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Liebe Lehrer:innen, liebe Schulleiter:innen,

zu den Büchern, die uns in den vergangenen Jahren in der Arbeit mit Kindern beson-
ders ans Herz gewachsen sind, gehört die wunderbar vielfältige Welt der Comics und 
Graphic Novels. Nicht nur werden Comics längst auch von der Literaturkritik als 
künstlerisch wertvolles Genre anerkannt, auch im Bereich der Leseförderung ist die 
Attraktivität von Kindercomics inzwischen unbestritten: Sie erweisen sich im Zusam-
menspiel von Wort und Bildsprache als sehr geeignet, um selbstständiges Lesen 
bereits in frühen Jahren zu fördern – und sie wecken vor allen Dingen den Spaß am Ge-
stalten, Erzählen und Lesen, gerade auch bei den Kindern, die sich damit noch etwas 
schwerer tun oder sich in der deutschen Sprache noch nicht so sicher fühlen. Und ge-
nau diese Begeisterung möchten wir bei                                                        nutzen!

„Kinder lieben Comics!“, diese Erfahrung machen wir immer wieder und so freuen wir 
uns riesig, dass wir dank einer großzügigen Förderung durch die Klaus und Lore Rating 
Stiftung das Leseförderprojekt                                                                  über drei Schuljahre durchfüh-
ren können. Es können pro Schuljahr jeweils 18 Hamburger Schulklassen (KESS 1 bis 3) 
der Jahrgangsstufen 3 bis 6 an diesem Projekt teilnehmen – und die beste Nachricht ist: 
Für die ausgewählten Schulklassen ist die Teilnahme komplett kostenlos! 

Das Premierenjahr 2021/2022 ist beendet und das begeisterte Feedback der ersten 18 
Klassen zeigt uns, dass die Projektidee aufgeht und Kinder Comics lieben! Mit vielen 
kreativen Ideen und großer Begeisterung auch auf Seite der Comic-Künstler:innen 
sind 360 Schüler:innen und ihre Lehrer:innen in die Welt des Comic-Zeichnens, Co-
mic-Lesens und des Geschichtenerzählens im Comic eingestiegen. Auch im zweiten 
Projektjahr sind die drei renommierten Comic-Künstler:innen Tanja Esch (Ulf und das 
Rätsel um die Neue), Ferdinand Lutz (Q-R-T. Der neue Nachbar) und Patrick Wirbeleit 
(GORM GRIMM. Groß, Hungrig, Stark) wieder mit an Bord. 

Alle ausgewählten Klassen erhalten einen Klassensatz von einem der drei Comics. Die 
Projektzeit startet mit einer Lesephase in den Klassen, in der die Schüler:innen das Buch 
gemeinsam lesen und kennenlernen können. Daran schließt sich eine mehrwöchige 
Praxisphase an, in der die Klassen von dem/der Schöpfer:in des Comics intensiv be-
gleitet werden. Grundlage dafür ist ein niedrigschwelliges Workshop-Konzept, das 
die Künstler:innen individuell zu ihren eigenen Comics entwickelt haben. Sie treten 
während der Praxisphase in den direkten Austausch mit ihren Klassen: durch Briefe 
und Pakete per Post oder E-Mails, durch digitale Interviews, Fotos von ihren Arbeitsplät-
zen, durch kurze Videos und auch durch digitale Begegnungen per Zoom, Teams oder 
ähnliches. So es die Umstände zulassen, ist auch immer ein persönliches Treffen in 
Form einer abschließenden Lesung oder eines Workshops geplant. 

Informationen zum Zeitplan, zu den Künstler:innen und ihren Comics finden Sie im 
Anhang an dieses Schreiben. Interessierte Klassen (KESS 1 bis 3) können sich mit dem 
beiliegenden Bewerbungsbogen bis zum 15. Juni 2022 für das Projekt bewerben. 

Bitte schicken Sie die Unterlagen entweder eingescannt per E-Mail an 
info@seiteneinsteiger-hamburg.de 

oder per Post an 
Seiteneinsteiger e.V., Projekt
Hallerstr. 5F
20146 Hamburg. 

Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne ebenfalls per E-Mail 
(info@seiteneinsteiger-hamburg.de) oder telefonisch (040 / 679 565 07) an uns. 

Herzliche Grüße
Ihre Seiteneinsteigerinnen



Zielgruppe: 3. bis 6. Klasse

Gorm Grimm
Groß, Stark, Hungrig
Text: Patrick Wirbeleit / Bild: Kim Schmidt

Neue Freunde sind toll. Aber wenn dir plötzlich 
ein waschechter Wikinger am Rockzipfel hängt 
– groß, immer hungrig und… na ja… nicht beson-
ders helle – , dann hast du ein Problem! Aber wer 
sagt denn, dass Probleme keinen Spaß machen 
können? Gut, Julius hat vielleicht nicht immer 
Spaß, seit Gorm Grimm in sein Leben geplatzt ist. 
Denn der stellt sich manchmal an wie der erste 
Mensch! Und auch für den stolzen Wikinger ist 
die Begegnung mit Autos, Schraubverschlüssen 
und dem Stubenhocker Julius kein reines Vergnügen. Aber du, du wirst mächtig Spaß 
an den verrückten Abenteuern der ungleichen Freunde haben! (Und viele hundert Jah-
re vor unserer Zeit freuen sich auch die Wikinger – darüber, dass sie Gorm Grimm end-
lich los sind!)

Weitere Infos zum Buch: 
https://www.kibitz-verlag.de/b%C3%BCcher/gorm-grimm-gro%C3%9F-stark-hungrig/

Patrick Wirbeleit wurde 1971 in Lüneburg geboren 
und hat schon ganz unterschiedliche Bücher für Kin-
der geschrieben und gezeichnet. Seine Comicserie 
Kiste (mit Uwe Heidschötter) wurde u.a. mit dem 
Leipziger Lesekompass ausgezeichnet. Julius‘ schrä-
ge Erlebnisse an der Seite von Gorm Grimm hat Pa-
trick gemeinsam mit Kim Schmidt ausgetüftelt. Pa-
trick ist noch größer als Gorm und wie Gorm hat er 
auch immer Appetit: 
auf spannende und lustige Geschichten. 

https://patrickwirbeleit.jimdofree.com/



Zielgruppe: 3. bis 5. Klasse

Q-R-T. Der neue Nachbar
Text & Bild: Ferdinand Lutz

Q-R-T sieht aus wie ein ganz normaler Junge, ist aber 
schon 122 Jahre alt. Er kommt von einem fernen 
Planeten, auf dem man sein Leben lang Kind bleibt. 
Auf der Erde nun möchte Q-R-T die Menschen und 
ihr seltsames Verhalten studieren. Mit seinem toll-
patschigen Haustier Flummi, das jede beliebige Ge-
stalt annehmen kann, zieht er in eine Plattenbau-
siedlung, umringt von neugierigen Nachbarn. Zum 
Glück halten die Erdlinge ihn für ein Kind – wenn 
auch für ein etwas merkwürdiges…

Seit 2011 können die jungen Leser von Dein SPIEGEL Q-R-T allmonatlich auf seiner 
Mission begleiten und mit ihm zu ergründen versuchen, warum auf der Erde Kinder zu 
schlecht gelaunten und zuweilen auch schlecht riechenden Erwachsenen werden. Mitt-
lerweile gibt es 4 Bände von Q-R-T – denn Q-R-T macht einfach Spaß!

Weitere Infos zum Buch:
https://www.reprodukt.com/programm/serien/q-r-t/

Ferdinand Lutz wurde 1987 geboren und lebt als Co-
miczeichner und Trickfilmer in Köln. Seine Comics 
werden jeden Monat in Dein SPIEGEL abgedruckt. 
Gemeinsam mit dem Musiker und Geräuschemacher 
Dominik Merscheid reist er viel umher, um aus seinen 
Büchern vorzulesen. Bei ihren BildKlangLesungen er-
wecken sie Ferdinands Kindercomics zum Leben – mit 
verrückten Stimmen und Geräuschen, mit Musik und 
kleinen Animationen. Was normalerweise beim Lesen 
eines Comics nur im Kopf passiert, geschieht in ihren 
BildKlangLesungen auf der Bühne. Anschließend zeigt 
Ferdinand, wie er die Figuren zeichnet, und Dominik, 
wie er Musik und Geräusche macht. 

Ferdinand war für den Preis der Jungen Literaturhäuser 2021 nominiert.
(Video siehe https://youtu.be/tSPiplbQ7Jw) 

www.ferdinandlutz.com



Zielgruppe: 3. & 4. Klasse

Ulf und das Rätsel um die 
Neue
Text & Bild: Tanja Esch

„Ulf, wir haben EINMAL einen richtigen Fall! Und 
du willst nicht ermitteln?!“ Tita, Otto und Heiko 
verstehen die Welt nicht mehr. Gemeinsam mit 
Ulf klären sie Verbrechen aller Art auf. Na ja, das 
würden sie jedenfalls gern. Aber was nützt die 
beste Detektivbande, wenn es an der Schule we-
der Bösewichte noch den kleinsten sonderbaren 
Vorfall gibt?! Das ändert sich schlagartig, als die 
Neue in ihre Klasse kommt: Uli. Ist die komisch! 
Voll verdächtig! Wenn das nicht das spannende 
Geheimnis ist, auf das sie gewartet haben! Nur Ulf findet das Spionieren irgendwie doof: 
Uli ist doch eigentlich ganz nett. Aber dann machen sie bei ihren Nachforschungen eine 
unglaubliche Entdeckung … Eine Gruppe liebenswerter Juniordetektiv:innen, ein Fall, 
der zusehends skurrilere Wendungen nimmt und charmant-farbenfrohe Zeichnungen 
– Tanja Esch serviert ihren jungen Leser:innen ein Abenteuer voller Spannung und tro-
ckenem Witz. 

Weitere Infos zum Buch: 
https://www.kibitz-verlag.de/b%C3%BCcher/ulf-und-das-r%C3%A4tsel-um-die-neue-1/

Tanja Esch, geboren 1988 in Hanau, hat in 
Hamburg das Zeichnen studiert und arbei-
tet als Illustratorin und Comiczeichnerin. Ihr 
prämierter Kindercomic Supercool liegt mitt-
lerweile in mehreren Auflagen vor und wurde 
auch in Frankreich veröffentlicht. Weitere 
Comics wie Du kannst natürlich heute noch 
hier schlafen (Jaja Verlag) erschienen in der 
Folge, ebenso illustrierte sie Bücher wie So un 
annersrüm. Das kleine Hamburg-Buch der 
Gegensätze (Junius Verlag) und Plattkinner. 
Neue plattdeutsche Songs für Hamburg und 
den Norden (Autor:innen: Wiebke Colmor-
gen und Hardy Kayser, Junius Verlag). 

Tanja Esch lebt in Hamburg, wo sie Mitorganisatorin von „Kinder lieben Comics!“ ist, 
einem Comicfestival für junge Leser:innen. 

www.tanjaesch.de



Hiermit bewerben wir, meine Klasse und ich, uns um die kostenlose Teilnahme an dem 
Projekt „1 Klas    e liest 1 Comic“  und bestätigen, dass diese erforderlichen Vorausset-
zungen erfüllt werden können:

•  Die Schulleitung unterstützt das Projekt. 

•  In meiner Klasse sind funktionierendes WLAN und die technischen                             
 Voraussetzungen für einen digitalen Workshop vorhanden. 

•  Ich bin bereit, an einer Vorbereitungs-und Feedbackrunde per Zoom                           
 teilzunehmen.

•  Es kann für die Teilnahme am Projekt genügend Zeit freigeräumt werden.

I) Angaben zu Ihrer Schule & Klasse 

Name und Anschrift der Schule: 

Klassenstufe im Projektjahr: 

Klassengröße / Anzahl der Schüler:innen: 

Name der Klassenlehrer:in / Fach & Funktion:

E-Mail: 

Telefon / Handy: 

Sozialindex der Schule:    1            2            3                (bitte ankreuzen)

Wie setzt sich Ihre Schülerschaft zusammen? Was sollten wir über Ihre Klasse wissen? 
Bitte beschreiben Sie Ihre Klassenstruktur:



Einschätzung der Lesekompetenz (bitte Zutreffendes ankreuzen)

 Die Schüler:innen lesen den Comic während der Herbst- / Märzferien   
 selbstständig und verstehen die Geschichte.

 Der Comic muss gemeinsam im Unterricht angeleitet durch den/die 
  Lehrer:in gelesen werden. 

In welches Fach / in welchen Fächern bzw. in welchem Rahmen (Projektwoche o.ä.) kann 
das Projekt eingebunden werden und wieviel Zeit sehen Sie hierfür vor?

Warum möchten Sie mit Ihrer Klasse an dem Projekt teilnehmen? Bitte beschreiben 
Sie Ihre Motivation – oder lassen Sie gleich die Kinder zu Wort kommen! 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



I) Mit welchem Comic und welchem/r Künstler:in m 

 Tanja Esch / Ulf und das Rätsel um die Neue 
 für 3. und 4. Klassen

 Ferdinand Lutz / Q-R-T. Der neue Nachbar
 für 3. bis 5. Klassen

 Patrick Wirbeleit / Gorm Grimm
 für 3. bis 6. Klassen

 Alle 3 Bücher klingen toll, wir sind flexibel!

Wenn es einen bestimmten Grund für Ihre Auswahl gibt, lassen Sie ihn uns gern hier 
wissen:  

 III) Zeitraum/Durchführung: Wann möchten Sie an dem 
Projekt teilnehmen 

1. Halbjahr – Schuljahr 2022/2023: 
• Anfang September 2022: Vorbereitungszoom; anschließend Aussendung 

der Klassensätze & Start Lesezeit im Klassenverbund
• ab 24. Oktober bis Mitte Dezember 2022: Praxisphase in den Klassen im Aus-

tausch mit Künstler:in
• Januar 2023: Feedbackzoom

2. Halbjahr – Schuljahr 2022/2023: 
• Anfang Februar 2023: Vorbereitungszoom; anschließend Aussendung der 

Klassensätze & Start Lesezeit im Klassenverbund
• ab 20. März bis Mitte Mai 2023: Praxisphase in den Klassen im Austausch mit 

Künstler:in
• Mitte Juni 2023: Feedbackzoom

Beide Zeiträume sind möglich

Datum                         Unterschrift

(bitte Wunsch ankreuzen)

(bitte Wunschtermin ankreuzen)


