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Projektverlauf 2009 allgemein
Im Alter zwischen zwei und drei Jahren durchlaufen Kinder nicht nur eine entscheidende Phase im
Spracherwerb, sondern auch die gefürchtete „Trotzphase“. Diese blieb bei Buchstart zum Glück aus
– im Gegenteil: Auch das dritte Jahr des Projektes verlief für alle Beteiligten erfreulich und erfolgreich. Die Arbeit in den verschiedenen Projektbereichen wurde fortgeführt und, wo möglich, noch
weiter optimiert. Das herausragende Ereignis dieses Jahres war ohne Frage der 25. Mai mit dem
„Fest der kleinen Wichte“ und dem abendlichen Beneﬁz-Konzert des Bundespräsidenten.

Projektbereich Buchstart-Taschen
Neue Bücher für die Kleinen: „Edgar der Elefant“ (Carlsen) und „Meine schönsten Kinderreime“ (Oetinger) hießen die beiden Bilderbücher in den rund 20.000 Buchstart-Taschen, die 2009 im Wandsbeker Lager von Budnikowsky gepackt und von dort an die 150 Hamburger Kinderärzte ausgeliefert
wurden. Auch in diesem Jahr packten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Starbucks Coffee
kräftig mit – tatsächlich füllten diese Ehrenamtlichen im September so viele Taschen auf Vorrat, dass
die Dezember-Packaktion ausfallen konnte.

Fingerpuppe und Buch in einem –
das perfekte Einsteigerbuch von Carlsen

„Gedichte für Wichte“ für zu Hause:
Erste Reime, schön illustriert von Oetinger
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Zusätzlich zu den standardmäßigen Lieferungen an die kinderärztlichen und allgemeinen Praxen
wurden auch kleinere Mengen Taschen über die Mütterberatungsstellen und die Bücherhallen
Hamburg verteilt. Darüber hinaus sorgte das Projektteam dafür, dass auch die Hamburger Familien,
deren Tasche bei der U6 vergessen worden war oder die bei einem Kinderarzt in Niedersachsen oder
Schleswig-Holstein in Behandlung sind, ihre Taschen bekamen. Hilfreich ist dabei die Kooperation
mit sechs großen Bücherhallen, die für diese Fälle immer einige Buchstart-Taschen vorrätig haben.
Der „Gedichte für Wichte“-Flyer wurde 2009 einmal aktualisiert, ebenso die Broschüre mit den
Buchtipps der Zeitschrift „Eltern“.

Liebes Buchstart-Team!
Ein großes Dankeschön an alle Initiatoren und Köpfe hinter der Idee Buchstart!
Die Büchertasche war bei der U6 eine große Überraschung für mich und meine
Tochter. Ida hat gleich ihr neues Lieblingsbuch herausgeﬁscht (so war die Impfung
gar nicht schlimm!).
Danke auch für die tollen und wertvollen Tipps in den beiliegenden Broschüren!
Ich hoffe, die Büchertasche ﬁndet den Anklang, den sie verdient, inspiriert die
Familien und erfreut die wissbegierigen Kinderherzen.
Weiter so!
Wiebke M., per E-Mail, 7. Mai 2009

Projektbereich „Gedichte für Wichte“
2009 stieg die Anzahl der Hamburger „Gedichte für Wichte“-Gruppen weiter kontinuierlich an. Ende
Dezember waren 45 Gruppen in Hamburg aktiv, und wir sind stolz darauf, dass wöchentlich rund 600
Eltern-Kind-Paare an ihnen teilnehmen.
Ein erheblicher Arbeitsaufwand ergab und ergibt sich aus der relativ hohen Fluktuation bei den
Gruppenleiterinnen. Am stabilsten sind diejenigen Gruppen, deren Leiterinnen entweder bei den
veranstaltenden Einrichtungen fest angestellt sind oder – z. B. durch andere Kursangebote – eine
starke Bindung an die jeweilige Einrichtung haben. Schwierigkeiten gibt es bisweilen bei Gruppen,
die ausschließlich ehrenamtlich geleitet werden. Hier kommt es, z.B. durch Veränderung der beruflichen oder familiären Situation, zum Wechsel der Leitung oder auch zum Ende der Gruppe. Trotz

Impressionen aus der Kinderbibliothek:
„Gedichte für Wichte“ in Aktion

4

Faszination Bücherkiste ... welches Buch gucken
wir heute an? (Fotos: Kriemhild Grüttner)
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intensiver persönlicher Vorgespräche mit den Kandidatinnen und den Einrichtungen lässt sich dies
nicht immer vermeiden. Es bedeutet eine gewisse Herausforderung, kurzfristig eine gute Nachfolgerin zu ﬁnden und rechtzeitig zu schulen.
Wie im Vorjahr fanden 2009 insgesamt drei „Gedichte für Wichte“-Schulungen statt, an denen über
60 Personen teilnahmen. Die Schulungen konnten auch nach dem Umzug des Literaturkontors in
die Bismarckstraße weiterhin in den Räumen am Hühnerposten stattﬁnden, die uns die Bücherhallen
Hamburg dafür freundlicherweise zur Verfügung stellen. Die TeilnehmerInnen kamen zum größten
Teil aus Hamburg, aber es waren auch zukünftige Leiterinnen aus Nachbargemeinden (Geesthacht,
Henstedt-Ulzburg) dabei sowie aus den Buchstart-Partnerstädten Lüneburg und Nienburg. Besonders groß war die Bremer Delegation: Die Stadtbibliothek Bremen schickte fünf Frauen, die ab
Februar 2010 „Gedichte für Wichte“ in allen Bremer Stadtteilbibliotheken anbieten werden.

In Kleingruppen planen die Teilnehmerinnen
ihre erste „Gedichte für Wichte“-Stunde

Nach zwei Tagen Schulung sind
sie bereit, gleich loszulegen

Die allgemeine Motivation und Begeisterung für das Projekt unter den Leiterinnen ist sehr hoch,
was sich auch in vielen Telefonaten und bei den weiterhin stattﬁndenden abendlichen Treffen immer
wieder zeigt. Und die inzwischen vorliegenden Evaluationsergebnisse (s. u.) belegen nun auch mit
„harten Zahlen“ unsere gute Erfahrung der vergangenen drei Jahre: Das „Gedichte für Wichte“Konzept ist nicht nur ausgesprochen praxistauglich, sondern auch für Familien und familienbezogene
Einrichtungen gleichermaßen attraktiv.

Guten Tag,
mein Sohn Jesper (1) und ich haben heute erstmals die „Gedichte für Wichte“
kennengelernt und sind dort über den Elefanten Edgar gestolpert ... Jesper war
total begeistert und wollte das Buch gar nicht mehr aus der Hand geben...Man
sagte uns, dass bei der U6 über den Kinderarzt diese Buchstart-Taschen verteilt
werden. Da unser Kinderarzt aber nicht in HH, sondern in Schleswig-Holstein ansässig ist, haben wir leider keine erhalten. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem so
eine Tasche samt Inhalt zu bekommen? Jesper würde sich riesig freuen...
Kristina B. aus Hamburg, 22. Oktober 2009, per E-Mail
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Projektbereich Öffentlichkeitsarbeit und
Außenwirkung
Buchstart stößt weiterhin im deutschsprachigen Raum auf großes Interesse und das Team präsentierte das Projekt 2009 u.a. beim diesjährigen Symposium des Abeitskreises für Kinder- und Jugendliteratur (Buchmesse Leipzig), vor den Schülerinnen der Fachschule für Sozialpädagogik (FSP2), beim
1. Leseforum für Schleswig-Holstein und Hamburg (Bürgerstiftung Region Ahrensburg), beim 8.
Wirtschaftsforum der Bergedorfer Zeitung in der Bergedorfer Sternwarte sowie auf der Jahrestagung
der katholischen Bibliotheken in Vorarlberg/Österreich.

Nina Kuhn referierte über Buchstart beim 1. Leseforum der Bürgerstiftung Region Ahrensburg
(Foto: Stefan Mannes)

Auch die katholischen Bibliothekare in Vorarlberg
hatten großes Interesse an Buchstart und
frühkindlicher Förderung

Buchstart war auch wieder live zu erleben: Mit Ständen und „Gedichte für Wichte“-Veranstaltungen
präsentierte sich das Projekt auf dem Hamburger Familientag in der Handelskammer, dem Weltkinderfest in den Wallanlagen, der Babymesse „Babywelt“ im CCH und dem Stadtteilfest „Hamburg
13“ in Eimsbüttel.
Die Website www.buchstart-hamburg.de wurde im Laufe des Jahres nicht nur kontinuierlich aktualisiert, sondern auch komplett überarbeitet und erweitert. Die Besucherzahlen stiegen 2009 weiter
– auf bis zu 380 Besucher am Tag.
Dass Sprache wirklich ein Geschenk sein kann, zeigte uns Herr Summer Shamma, Geschäftsführer
der Hamburger Firma arabtainment: Er war von der Buchstart-Tasche seines kleinen Sohnes so
begeistert, dass er uns eine kostenlose arabische Übersetzung für den Begrüßungstext der Website
anfertigen ließ!

Buchstart-Informationen gibt es jetzt auch auf arabisch
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Außerdem erschien in der Zeitschrift JuLit der Aufsatz „Bücher für alle – von Anfang an“ von Annette
Huber (JuLit - Zeitschrift des Arbeitskreises für Jugendliteratur, Heft 2/09, S. 15-19).

Hallo,
ich habe soeben den Videoclip im Internet gesehen, der über das Projekt informiert. Gibt es solche Projekte auch schon in anderen Städten außer Hamburg?
Ich ﬁnde es wichtig, dass es über Hamburg hinaus geht, denn wieviele Mütter
und Väter brauchen diese Information, weil sie einfach meiner Meinung nach
nicht genug aufmerksam gemacht werden unter anderem auch von Kinderärzten.
Was muss man machen und welchen Wege kann man gehen, um solch ein Projekt
bei uns ins Leben zu rufen?
Ich wohne in Hessen. Und ich verkaufe auch Kinderbücher, bin Erzieherin und
weiß auch wovon ich rede. Es wäre klasse, wenn ich ein paar Tipps und Infos
bekommen könnte. Vielen Dank für Ihre Mühe,
Mirjam B., per E-Mail, 14. Januar 2009

Buchstart-Partnerstädte
Die Stadtbibliothek Bremen ist der Neuzugang 2009 in der Riege der Buchstart-Partnerstädte (im
Bereich „Gedichte für Wichte“) und startet Anfang 2010 mit sechs Gruppen in allen Stadtteilbibliotheken. Die bisherigen Buchstart-Projekte in den Partnerstädten Lüneburg, Celle, Filderstadt und
Geislingen laufen weiter. Vor allem Lüneburg baut sein „Gedichte für Wichte“-Angebot kontinuierlich
aus. Sehr gefreut hat uns, dass das Buchstart-Projekt in Nienburg/Weser, das zum größten Teil von
Ehrenamtlichen geleitet wird, im Oktober mit dem „Niedersächsischen Kinder-haben-Rechte-Preis
2009“ ausgezeichnet wurde.
Weitere Erfolg versprechende Kooperationsanfragen kamen 2009 aus der Stadt Lauenburg und von
der Büchereizentrale Niedersachsen.

In Bremen „entern“ die kleinen Wichte ab
Frühjahr 2010 sämtliche Stadtteilbibliotheken!
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Erfreulich war auch diese Mail aus Salzburg im Dezember 2009:

„Das Österreichische Bibliothekswerk, Forum der katholischen Bibliotheken in
Österreich, ist seit diesem Frühling „afﬁliate partner“ von Bookstart in England.
Zur Zeit sind wir gerade bei der Entwicklung eines eigenen Bookstart-Programmes für Österreich und als einen der wichtigsten ersten Schritte suchen wir
unter anderem ein geeignetes Logo / passende CI. Am allerbesten von den bisher international existierenden Logos gefällt uns das Ihres Buchstart Programms
von Ole Könnecke. (...)“

Wir hoffen, dass sich auch daraus eine Partnerschaft ergeben wird.
Auf internationaler Ebene besteht weiterhin ein partnerschaftlicher Taschen- und Informationsaustausch mit dem Südtiroler Buchstart-Projekt und ein guter Kontakt zu Bookstart UK.

Das „Fest der kleinen Wichte“ und das Beneﬁzkonzert
des Bundespräsidenten
Der aufregendste Tag des Jahres, und auch derjenige mit der größten Öffentlichkeitswirkung, war
ohne Zweifel der Buchstart-Tag am 25. Mai 2009. Da wir dieses Ereignis bereits in einem Sonderbericht ausführlich dokumentiert haben und der Text und viele Bilder auch auf der Website zu ﬁnden
sind, möchten wir hier nur die wichtigsten Daten nennen.

Die Einladungskarte zum Fest, gestaltet von Dunja Schnabel, wurde vorab etwa 15.000-mal verteilt
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Mehr als 2.000 große und kleine Besucher kamen am Nachmittag zum Fest in Planten un Blomen
und genossen bei bestem Wetter die Auftritte von Robert Metcalf (Musik zum Mitmachen) und
Morena Bartel (Bilderbuch-Theater). Die beiden „Gedichte für Wichte“-Pavillons, die BilderbuchFotowand und das Bilderbuch-Dosenwerfen waren ebenso belagert wie der Kaffee-und-Saft-Stand
von Starbucks und die Luftballon-Aufpumpstation. Unser Fazit: Die acht Wochen Vorbereitung haben
sich voll gelohnt und wir freuen uns darauf, das Fest im Jahr 2010 zu wiederholen.

Impressionen vom „Fest der kleinen Wichte“ (Fotos: Anna Mutter)

Die abendliche Begegnung mit dem Bundespräsidentenpaar Köhler sowie das anschließende
Beneﬁzkonzert in der Laeiszhalle waren der festliche Abschluss dieses langen Tages. Hamburgs
Erster Bürgermeister Ole von Beust hatte sich entschlossen, mit einem Teil der Beneﬁz-Einnahmen
das Projekt „Buchstart“ zu unterstützen, und fand in seiner Rede lobende Worte für Buchstart. Über
diese Auszeichnung, und natürlich auch über die rund 90.000 Euro Spendengelder, freuten wir uns
ganz besonders.
Die Hamburger Medien berichteten ausgiebig über Buchstart, das Beneﬁzkonzert und das „Fest der
kleinen Wichte“ (vgl. Pressespiegel im Anhang).

Gruppenfoto mit dem Bundespräsidenten
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Private Spender
2009 gab es zwei private Initiativen zur Unterstützung von Buchstart:
Das Ehepaar Gunny und Claudio Stoltz aus Hamburg-Flottbek erbat sich von den Gästen seiner
Rubinhochzeit statt Geschenken eine Spende für das Buchstart-Projekt: 2.020 Euro kamen dank ihres
Engagements zusammen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Rosenhof Ahrensburg Seniorenwohnanlagen sammelten auf
ihrem literarischen Sommerfest 2009 über 200 Euro für Buchstart.
Allen Spenderinnen und Spendern danken wir sehr herzlich.

Evaluation
„Traumnoten“ für das Buchstart-Projekt und viele sehr ermutigende Teilergebnisse erbrachten die
beiden Evaluationssegmente, die das Team vom UKE 2009 fertigstellte.
Das erste Segment untersuchte die Qualität und Teilnehmerzufriedenheit der „Gedichte für
Wichte“-Gruppen. Ergebnisse u.a.:

 100% der Gruppenleiter/innen gaben an, dass ihnen die Schulung grundsätzlich gefallen hatte;
 90.7% fühlten sich nach der Schulung ausreichend auf ihre Tätigkeit vorbereitet.
 Auch die Einrichtungen, die „Gedichte für Wichte“ anbieten, sind zufrieden: 89.3% der Einrichtungen beurteilten die Zusammenarbeit mit den Gruppen als gut oder sehr gut (0.0% als
schlecht oder sehr schlecht).

 Ein Synergieeffekt konnte festgestellt werden: In 60.7% der Fälle wurden nach Einführung der
„Gedichte für Wichte“-Gruppen auch andere Angebote der Einrichtung verstärkt genutzt.

Die Eltern, die an „Gedichte für Wichte“ teilnehmen, bewerteten die Gruppen insgesamt mit der
Schulnote 1,6 („gut“). In 22.5% der Familien, also etwa in jeder vierten bis fünften Familie, gab es
aufgrund der „Gedichte für Wichte“-Gruppen Verhaltensänderungen bezüglich des Umgangs mit
Büchern. 84.8% der Eltern wünschen sich weiterführende „Gedichte für Wichte“-Gruppen für Kinder
ab 3 Jahren.
Die 6-Monats-Nachbefragung der Eltern, die eine Buchstart-Tasche erhalten hatten, ergab u.a.
Folgendes:
In 36.8% der Familien, also etwa in jeder 3. Familie, gab es 6 Monate nach der Taschenverteilung
aufgrund von Buchstart Verhaltensänderungen bzgl. des Umgangs mit Büchern:

 48.9% schauen nun häuﬁger mit ihrem Kind Bücher an,
 40.1% haben mehr Bücher für ihr Kind gekauft,
 38.1% haben ein Leseritual eingeführt und
 20.0% der Kinder sind nun Mitglied in einer Hamburger Bücherhalle.
Diese Veränderungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch (wenn auch nicht allein) auf Buchstart
zurückzuführen.
Dass diese positive Verhaltensänderung auch nachhaltig ist, zeigte sich bei der nochmaligen Befragung der Eltern, 12 Monate nachdem sie die Buchstart-Tasche erhalten hatten:

 Die Eltern nehmen sich mehr Zeit zum Bücheranschauen mit ihrem Kind (4.5 Minuten länger –
von ursprünglich 12.1 zu 16.6 Minuten pro Tag).
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 Die Eltern schauen sich pro Woche nun häuﬁger Bücher mit ihrem Kind an (3.3 mal häuﬁger –
von 7.6 mal zu 10.9 mal).

 24.0% mehr Eltern haben inzwischen ein festes Leseritual eingeführt (von 37.6% zu 61.6%).
 19.2% mehr Eltern haben inzwischen ein Buch für ihr Kind in einer Hamburger Bücherhalle ausgeliehen (12.4% zu 31.6%).
Noch deutlicher zeigte sich der „Buchstart-Effekt“ im Vergleich: Die Hamburger „Buchstart-Kinder“
konnten mit 2 Jahren mehr als doppelt so viele Wörter sprechen wie die Kontrollgruppe (aus Bremen
und dem Hamburger Umland), obwohl beide Gruppen zu Beginn des Projekts (mit einem Jahr) einen
vergleichbar hohen Sprachstand aufwiesen.
Dieser Unterschied in der Veränderung des Sprachstands der Kinder ist nach einem Jahr hoch signiﬁkant (p< 0.001), das heißt statistisch gegen den Zufall abgesichert.
Diese und alle anderen bereits fertiggestellten Evaluationsergebnisse können auf der Projektwebsite
heruntergeladen werden.

Ausblick 2010
„Kinder zu bekommen bleibt in der Hansestadt weiter in Mode,“ meldete das Abendblatt am 21. Januar 2010 und gab die ofﬁziellen Geburtenzahlen für 2009 bekannt: 19.937 Kinder wurden in diesem
Jahr in Hamburg geboren – die Buchstart-Babys 2010, die natürlich alle mit Taschen versorgt werden
und später nach Möglichkeit bei „Gedichte für Wichte“ zu Gast sein sollen!
Aufgrund des großen Erfolges 2009 wird Buchstart auch 2010 ein „Fest der kleinen Wichte“ in
Planten un Blomen feiern, vermutlich Ende Mai. Außerdem wird im Herbst ein lang gehegter
Wunsch in Erfüllung gehen: die Produktion einer eigenen Buchstart-CD, auf der die beliebtesten
Lieder und Fingerspiele aus den „Gedichte für Wichte“-Gruppen versammelt sind. Das Konzept
steht, zwei bekannte Künstler und die Hamburger „Hörcompany“ sind als Kooperationspartner gewonnen. Die CD soll zu einem günstigen Preis erhältlich sein, Lust zum Singen und Reimen vermitteln und die Familien so bei der sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder unterstützen.

Weiterhin gute Aussichten für Hamburger Kinder! (Foto: Anna Mutter)
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Hintergrundinformationen:
Buchstart und „Gedichte für Wichte“
„Bücher für alle – von Anfang an!“: Unter diesem Motto stehen das städtische Frühförderungsprojekt Buchstart
und sein Begleitprogramm „Gedichte für Wichte“, das 2007 auf Initiative der Hamburger Behörde für Kultur,
Sport und Medien in der Freien und Hansestadt Hamburg startete und sich an Hamburger Kinder bis 3 Jahre
und ihre Familien richtet. Ziel des Projektes ist es, alle Hamburger Familien, unabhängig von ihrem familiären,
sozialen und ökonomischen Hintergrund, mit Anregungen und Informationen für die möglichst frühe Beschäftigung mit Büchern zu versorgen. Denn in Hamburg ist man überzeugt: Jedes Kind hat Anspruch nicht nur auf
Gesundheit und Fürsorge, sondern auch auf Bildung. Und die beginnt nicht erst im Grundschulalter, sondern mit
dem Erlernen der Sprache und dem Entdecken der Bilder.
Mit dem kostenlosen Buchstart-Paket, Elterninformationen und regelmäßigen Veranstaltungen in den Hamburger Stadtteilen erhalten Eltern und Erziehende Unterstützung bei ihrer Aufgabe, ihre Kinder in der entscheidenden Phase des Spracherwerbs durch Kinderreime, Sprachspiele und Bilderbücher zu fördern.
Seit Januar 2007 erhalten alle einjährigen Hamburger Kinder bei der U6 von ihrem Kinderarzt eine BuchstartTasche mit ersten Bilderbüchern, Bücherhallengutschein und vielen wertvollen Tipps rund ums Büchergucken
und Vorlesen. Jedes Jahr verteilt das Projekt etwa 20.000 Taschen an die Hamburger Kinder.
Für die praktische Anwendung des Mottos „Bücher für alle – von Anfang an!“ sorgen die „Gedichte für
Wichte“-Gruppen. Projektbegleitend ﬁnden seit April 2007 an mittlerweile 45 Standorten in der ganzen Stadt
diese kostenlosen Gruppen statt, die von eigens geschulten, oft mehrsprachigen GruppenleiterInnen betreut
werden. Hier können die Kinder und ihre Eltern mit Sprache und mit Büchern spielen: Bewegungslieder, Reime,
Fingerspiele und Bilderbücher führen sie in die Welt der Sprache und der ersten Bilder ein.
„Gedichte für Wichte“ bietet die Chance, Lese- und Sprachförderung im Elternhaus bereits vor dem Besuch der
Kita zu unterstützen. Der große Erfolg gibt dem Hamburger Konzept Recht: Schon rund 600 Kleinkinder besuchen in Begleitung ihrer Eltern wöchentlich eine „Gedichte für Wichte“-Gruppe, und es kommen immer mehr
Gruppen in der ganzen Stadt dazu.
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Dank
Der nachhaltige Erfolg von Buchstart wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit und Unterstützung zahlreicher Institutionen und Personen.
Wir danken allen Förderern und Sponsoren für die großzügig gewährte Unterstützung: Unserem
Hauptförderer Gruner+Jahr, der Reederei Claus-Peter Offen, dem Lloyd Fonds, der gemeinnützigen
Hertie-Stiftung, der Stiftung Maritim Hermann & Milena Ebel, M. M. Warburg & Co., e-on Hanse, der
Carl-Toepfer-Stiftung, der Alfred Toepfer Stiftung und der Budnianer-Hilfe e.V. sowie den Verlagen
Carlsen und Oetinger.
Ein großer Dank geht an die Bücherhallen Hamburg für vielseitige Kooperationsaktivitäten und praktische Unterstützung; ebenso an die Firma Budnikowsky und besonders ihre Wandsbeker Lagermitarbeiter für die Hilfe bei den Packaktionen und an die Mitarbeiter von Starbucks Coffee Deutschland
für ihre ﬂeißigen Hände. Weiter danken wir allen „Gedichte für Wichte“-Leiterinnen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen für ihr Engagement und ihre Begeisterung; unserem wissenschaftlichem Beirat und Kirsten Boie für Rat und Tat; und zuletzt und ganz besonders den Hamburger Kinderärztinnen
und -ärzten für ihre unentbehrliche Hilfe.
Für das Projekt Buchstart:
Nina Kuhn, Annette Huber
im Auftrag der Behörde für Kultur, Sport und Medien
Postanschrift:
Buchstart
c/o Literaturkontor
Bismarckstr. 82
20253 Hamburg

Telefon 040- 679 565 07
E-Mail info@buchstart-hamburg.de
www.buchstart-hamburg.de

Sponsorennennung
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Hamburger Abendblatt, 26. Mai 2009

Hamburger Abendblatt, 26. Mai 2009

BILD, 26. Mai 2009

Hamburger Abendblatt, 26. Mai 2009

Hamburger Morgenpost, 21. Mai 2009

taz, 26. Mai 2009

Bangerang, Mai / Juni 2009

kidsgo, Mai / Juni 2009
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