
 

 

 
 

“Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte” unter den besten 7 im 
September 

„Der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte“ von Marc-Uwe Klings mit Bildern von 
Astrid Henn erhält die Auszeichnung “Die besten 7 Bücher für junge Leser” im Monat September. 
Eine 31-köpfige Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erstellt monatlich die Bestenliste. 
Am Samstag, 04. September um 16:05 Uhr, werden die Empfehlungen offiziell in der 
Deutschlandfunk-Sendung “Büchermarkt” besprochen. Die Sendung wird zum Nachhören auf der 
Website des DLF bereitstehen. 
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Mama und Papa brauchen ein romantisches Wochenende. Tiffany findet das komisch, sie hat so was noch nie 
gebraucht. Max auch nicht. Luisa aber ist 17 und möchte mit ihrem Freund Justin ebenfalls ein romantisches 
Wochenende verbringen. Darum will Papa ein heikles Gespräch führen. Weshalb dann doch eher Mama redet, 
was es mit schwimmenden Spermien und wandernden Eizellen auf sich hat, und warum der Nachbar jetzt nie 
wieder ohne Lachanfall einen Stecker in eine Steckdose stecken kann - davon erzählt dieses Buch. 

 

 

Marc-Uwe Kling heißt eigentlich Wimclan Gurke. Er hat nur die 

Buchstaben seiner Namens durcheinandergebracht. Das ist aber kein 

Wunder, ist er doch von Beruf Buchstabendurcheinanderbringer. 

Ein Buchstabendurcheinanderbringer beschäftigt sich sehr viel mit 

Buchstaben, Wörtern und der perfekten Reihenfolge derselben. 

Manchmal ergibt eine Reihenfolge von Wörtern nämlich einen Sinn und manchmal Löwe Schnur grün 

Stuhl gestern Tiptop Flip-Flop Chip-Chop Glib-Knob Wlieeb hghtrsj xxghts huss d h q o. Falls du das 

auch faszinierend findest, dann ist Buchstabendurcheinanderbringer vielleicht auch ein Beruf für 

dich. 
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Astrid Henn ist von Beruf Farbendurcheinanderbringerin und beschäftigt sich 

sehr viel mit Farben, Strichen, Flächen und der perfekten Mischung 

derselben. Den folgenden Satzteil 

                                                                            konntest du zum Beispiel nicht 

lesen, weil sie ihn mit weiß auf weiß geschrieben hat. Falls du das auch 

faszinierend findest, dann ist Farbendurcheinanderbringerin vielleicht auch 

ein Beruf für dich. 
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