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Wie kann Zukunft gelingen? 
Ein Handbuch für die Zukunft 

 
Kinder erzählen Kindern von Menschen, die Hoffnung auf eine gelingende Zukunft 
machen  
 
Wir laden Sie ein, zusammen mit ihrer Kindergruppe dabei zu sein, wenn wir 

gemeinsam ein Handbuch für die Zukunft schreiben.  

 

Die Bücherpiraten sind eine kleine NPO. Wir wünschen uns, dass jedes Kind seinen 

Weg in die Welt der Geschichten findet.  

Deshalb haben wir das Projekt „1001 Sprache auf www.bilingual-picturebooks.org“ 

gestartet. Dort können Kindergruppen ihre gemeinsam geschriebenen Bilderbücher 

veröffentlichen. Ein Netzwerk von über 200 Ehrenamtlichen übersetzt die Bücher in 

über 70 Sprachen. Jede Familie, Schule oder Bibliothek auf der Welt kann sich die 

Bücher kostenlos in tausenden Sprachkombinationen herunterladen.  

 

Vor drei Jahren haben wir Kinder gefragt, welche Fragen sie an die Zukunft haben. 

Kinder aus aller Welt haben ihre Fragen geschickt. Es waren Fragen zu den 17 Zielen 

der UN-Agenda 2030. Aus diesen Fragen der Kinder ist das Bilderbuch „Wie entsteht 

eigentlich Zukunft?“ entstanden. Das Buch gibt es inzwischen in über 60 Sprachen.  

 

2021 suchen wir jetzt Antworten auf die Frage „Wie kann Zukunft gelingen?“, um 

daraus ein oder mehrere Bücher zu machen. Dazu sammeln wir Portraits von Personen 

oder Gruppen von Menschen, die lokal Konkretes zum Besseren verändern. Wir suchen 

keine spektakulären Heldinnen und Helden, die im Scheinwerferlicht stehen. Wir 

suchen Menschen, die einfach anfangen und uns anderen den Weg aufzeigen, dass es 

geht.  

 

Wir alle hören pausenlos Geschichten von Katastrophen und Hoffnungslosigkeit. Mit 

dieser Sammlung wollen wir von der Hoffnung auf eine gelingende Zukunft erzählen. 

Denn nur wenn wir hoffen, dass die Zukunft gelingt, kann sie auch gelingen. 

Uns ist es wichtig, dass alle Kinder Autorinnen und Autoren sein können und zu Wort 

kommen. Nur so können wir alle uns gegenseitig zuhören und voneinander lernen.  

 

Wir hoffen, dass diese Portraits von Menschen und ihrem Engagement das Gefühl 

vermitteln, dass wir nicht alleine sind und alle mitgestalten können.  

Deshalb haben wir den Kindern eine kleine Geschichte erzählt von einer magischen 

Zauberbrille. Die Geschichte steht hinten im Text.   
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Wie sieht ein fertiges Bilderbuch nachher aus? 
Jede Person wird mit ihrem Engagement auf drei Seiten vorgestellt. Wir planen 

mehrere Bücher mit den Portraits, die uns Kindergruppen schicken. Die Bilder dazu 

malen die Kinder und Jugendliche bei den Bücherpiraten und alle Kindergruppen, die 

das möchten. Wir wissen nicht, wie viele Rücksendungen wir bekommen. Es kann sein, 

dass wir Einsendungen thematisch bündeln oder kürzen müssen. Wir können keine 

Garantie geben, dass alles in den Büchern veröffentlicht wird. Aber wir wissen, dass 

alles, was wir geschickt bekommen, eine Inspiration ist und gesehen wird.  

 

Wer kann mitmachen? 
Jede Kinder- oder Jugendgruppe kann mitmachen. Das Buch richtet sich an Kinder bis 
12. Deshalb wäre es gut, wenn die fragenden Kinder bis 12 Jahre alt sind. Sie sollten 
nicht älter als 17 Jahre sein. 
 
Was sollte in dem Text der Kinder stehen? 
Die Kinder stellen in ein-zwei Sätzen vor, wie die Person oder die Gruppe heißt und was 
sie macht. Die Kinder machen ein kurzes Interview mit der Person. Dabei sollten sie 
diese Fragen stellen:  

• Was machst Du, damit die Zukunft gelingen kann?  

• Wie fühlt sich das an? 

• Was möchtest du an andere weitergeben?   
 

Wie lang soll der Text sein und was sollten Sie sonst beachten? 
Die Antworten auf die Fragen sollten jeweils nicht länger als ca. 120 Wörter sein.  
Das Buch richtet sich an Kinder bis 12 Jahre. Deshalb achten Sie bitte darauf, dass die 
Texte so geschrieben sind, dass sie sich gut vorlesen lassen. Auch ungeübte Kinder 
sollten den Text lesen können. Verzichten Sie bitte vor allem auf lange, kompliziert 
Sätze und Fachvokabular.  
 
Fotos und Bilder wären toll. 
Zu den Texten werden Kinder und Jugendliche Illustrationen machen. Deshalb wäre es 
toll, wenn die Kinder uns Bilder oder Fotos schicken. Diese Bilder können anderen 
Kindern dann als Inspiration dienen. 
 
Außerdem brauchen wir noch 
Wir brauchen die Namen der Kinder und der vorgestellten Person. Wir müssen wissen, 
ob wir die Namen erwähnen dürfen.  
 
Ihre Kindergruppe möchte Portraits illustrieren? 
Wenn ihre Kindergruppe ebenfalls Bilder für die Bücher über die gelingende Zukunft 
machen möchte – vielleicht auch für die Texte ganz anderer Gruppen –, würden wir 
uns sehr freuen. Notwendig ist das nicht. Sagen Sie uns einfach Bescheid. 
 

 
 



 

bilingual-picturebooks.org 
c.sturm@buecherpriaten.de 

Termine 
Wir sammeln die guten Ideen bis zum 30. November 2021.  
Wenn Sie mitmachen wollen, aber der Zeitplan zu eng ist, schreiben Sie uns gerne an. 
Einsendungen oder Fragen schreiben Sie bitte an c.sturm@buecherpiraten.de 
 
Wenn Sie andere Menschen kennen, die Kindergruppen betreuen, freuen wir uns, 
wenn Sie dieses Dokument weiterleiten.  
 
Hier noch einmal alles Wichtige auf einen Blick: 

• Wir wollen ein Handbuch für die Zukunft zusammenstellen 

• Kinder- und Jugendgruppen auf der ganzen Welt sind eingeladen, mitzumachen 

• Das Buch richtet sich an Kinder bis 12 Jahre.  
• Mitmachen können Kinder idealerweise bis 12 Jahre. Sie sollten nicht älter als 

17 sein. 
• Die Kindergruppen suchen Personen oder Gruppen von Menschen, die lokal 

Konkretes zum Besseren verändern 

Wenn die Kinder mitmachen wollen, schicken Sie uns 

• einen oder zwei Sätze darüber, wer die Person ist und was sie macht.  

• die Kinder stellen drei Fragen:  
o Was machst Du, damit die Zukunft gelingen kann?  
o Wie fühlt sich das an? 
o Was möchtest du an andere weitergeben?   

• jede Antwort sollte nicht länger sein als ca. 120 Wörter. 

• die Texte sind in kindgerechter Sprache geschrieben   

• Bilder oder Fotos, die den Kindern helfen, die die Illustrationen in den 
Bilderbüchern machen. 

Außerdem brauchen wir noch  

• die Namen der Kinder und der vorgestellten Person. Wir müssen wissen, ob wir 
die Namen erwähnen dürfen.  
 

• Wenn ihre Kindergruppe Texte (von anderen Gruppen) illustrieren möchte, 
schreiben Sie uns das bitte.  
 

• Wir sammeln die Portraits bis zum 30. November 2021.  

Ihre Fragen und Texte schicken Sie bitte an  
c.sturm@buecherpiraten.de 
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Hier die Geschichte für die Kinder: 
 
Einladung 
Letztens hab ich etwas gefunden. Es war eine Brille. An der Brille hing ein Zettel auf 
dem stand: „Zauberbrille“. In kleiner Schrift darunter: „Hast du Probleme, den Zauber 
des Gelingens zu erkennen? Setz die Brille auf und plötzlich siehst du nicht mehr, was 
schief geht. Du siehst, wie es gehen kann.“ 
Ich hab die Brille aufgesetzt. Die Welt sah aus wie immer. Doch als ich sie den 
Erwachsenen gegeben habe, waren sie ganz erstaunt: „So habe ich die Welt ja noch nie 
gesehen! Da sind ja Möglichkeiten, etwas anders zu machen!“ 
Seitdem sammle ich einen Schatz mit den Ideen, die man durch die Brille sieht. Kennst 
Du Menschen bei Dir vor Ort, die solche Möglichkeiten auch ohne Brille sehen und 
einfach schon mal angefangen haben? 
Ich möchte dich ganz herzlich einladen, diesen Menschen drei Fragen zu stellen: 

• Was machst Du, damit die Zukunft gelingen kann?  

• Wie fühlt sich das an? 

• Was möchtest du an andere weitergeben?   

Ich schick Dir ein Bild von der Zauberbrille. Damit findest Du bestimmt diese 
Menschen. Um sie herum wird ganz viel Gelingen zu sehen sein. 
 
 


