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Faszina/on Krake 
Autor: Michael Stavarič, Illustratorin: Michèle Ganser 

Die Besprechung dieses Kinderbuchs stellt den Rezensenten vor eine schwierige – fast unlösbare – 
Aufgabe: Soll er ein Haar in der Suppe finden? Soll er den Lobeshymnen noch eines draufsetzen? 
Oder soll er einfach eins/mmen in den Chor der begeisterten Rezensionen? Die beiden ersten 
Varianten kommen der Quadratur des Kreises gleich – sind also unmöglich. Letztere mag vielleicht 
den wenig schmeichelhaMen Eindruck vermiOeln, dass es ihm an Originalität mangelt. Ein veritables 
Trilemma, das den Rezensenten nicht daran hindert, mit (Zweck-)Op/mismus zu beginnen. 

In diesem Buch zum Staunen und Mitmachen tauchen junge Entdecker*innen ein in die wundersame 
Welt der Kraken, die bisher vielleicht für die meisten von uns „Wesen einer unbekannten Welt“ – so 
der Unter/tel – waren.  Sie besitzen drei Herzen, acht Arme und 2000 Saugnäpfe. Sie sind überaus 
stark, extrem intelligent und bevölkern seit 400 Millionen Jahren die Erde. Was dieses Kinderbuch an 
erstaunlichen Fakten und wissenschaMlichen Informa/onen über Kraken versammelt, ist 
beeindruckend. Darüber hinaus birgt es aber – weitab vom klassischen Sachbuchformat – eine 
großar/ge und von Forschergeist, Neugier und Faszina/on beseelte Erzählung über unseren Planeten. 
Dabei werden – wie nebenbei – Fragen der Evolu/on oder Gene/k schon für jüngere Kinder 
verständlich erklärt; der große Bogen spannt sich von der Sonne über die Sterne bis zu den Tiefen der 
Ozeane.  

Zusätzlich lädt das Buch zum Mitdenken und Mitmachen ein: Die Kinder können darin malen, sich bei 
Suchbildern als Detek/ve betä/gen, knifflige Rätsel lösen und über kurioses Wissen staunen. Michael 
Stavarič erzählt in seinem ersten Sachbuch für Kinder eine außergewöhnliche Geschichte. In dem Fall 
ist das keine erfundene Geschichte, sondern eine wahre und leicht zu lesende Geschichte, der es 
trotz aller Sachkenntnis nicht an Poesie, krea/ven Einfällen und geheimnisvollen Abenteuern fehlt. 

Und dazu eine Gestaltung, die beeindruckender und höherwer/g nicht sein kann: mit Golddruck, mit 
dem Druck auf glänzendem Papier und mit fabelhaMer Illustra/onskunst (in Schwarz-Weiß) zum 
Lebensraum der Kraken. Zu sehen sind Kraken, Kalmare und Oktopoden auf Schautafeln, vor allem 
aber fantas/sche Bilder, die die unendlichen Weiten von Ozean und Weltall miteinander verbinden. 
Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 und Sieger 2022 in der 
Kategorie Junior-Wissensbücher – zu Recht! 

Das Tüpfelchen auf dem i zum Schluss: Das Erfolgstrio Stavarič, , Ganser und Leykam Buchverlag 
bastelt bereits an einer Fortsetzung: Im Frühjahr soll das Kinderbuch „Faszina/on Quallen“ auf den 
Markt kommen. 
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