
 

Ästhetische Rezeption des Bilderbuches „Sally Jones und die 
Schmugglerkönigin“ 

Anregungen von Kirsten Winderlich 

Das Buch macht Lust zu reisen und die Orte aufzusuchen, an denen Sally Jones permanent Gefahren 
ausgesetzt ist, Widerstände überwinden und trotzdem ganz bei sich bleiben muss und will.  
Wenn eine entsprechende Expedition im Rahmen einer Klassenfahrt utopisch ist, geht es auch 
anders. Die einzelnen Kapitelanfangsbilder könnten auf Decken gedruckt werden, die jeweils einen 
Ort mit ähnlichen Eigenschaften in der Nähe markieren und auf diese Weise einen Versammlungsort 
für das gemeinsame Erzählen inszenieren. Die Decke mit dem Bild zum ersten Kapitel und dem Titel 
Tivoli Brockdorff nahmen wir in unserer Bilderbuchwerkstatt mit zu einem Zirkus, in dem die 
beteiligten Kinder gerade an einem Workshop teilgenommen haben. Und für das Bild zum vierten 
Kapitel mit dem Titel Nebelhafen erschien uns im Rahmen unserer Bilderbuchwerkstatt kein Ort 
geeigneter als das Parkhaus unter der Berliner Bar jeder Vernunft zwischen dem Festspielhaus und 
der Universität der Künste.  

                                                                                                                                                    © Elisa Bauer 
 
Um für das Erzählen „warm“ zu werden, ist zu empfehlen ein Kartenset mit kopierten Bildern der 
einzelnen Figuren anzulegen und diese als Anregung zu nutzen, sich die vielen Personen mit ihren 
unterschiedlichen Eigenschaften und -arten ins Gedächtnis zu holen.  

IMPULSE 

• An welchen Ort erinnert euch dieses Bild? 
• Gibt es einen ähnlichen Ort in unserer Nähe, der diesem Bild ähnlich ist? 

Vor Ort 



• Lasst uns noch einmal die Bilder der Figuren anschauen. Ich finde, dass die Bilder eine Menge
über die Eigenschaften der Figuren erzählen. Und du?

• Schauen wir uns das Bild von Harvey Jenkins an. Was seht ihr? Wie ist sein Blick?

Vor Ort am Zirkus 

• Wie kommt es, dass Sally auf einmal auf einem Jahrmarkt arbeitet?
• Wie fühlt sie sich dort?
• Was erlebt sie auf dem Jahrmarkt?
• Ich denke, dass man Sally Jones als eine Meisterin bezeichnen sollte. Könnt ihr

nachvollziehen, was ich damit meine?
• Welche Gefahren meistert sie in ihrer Zeit auf dem Jahrmarkt?

Vor Ort im Parkhaus 

• Der Nebelhafen wird von allen gefürchtet. Warum?
• Das Bild auf der Decke zeigt ein brennendes Haus. Was ist passiert?
• Bernie war nicht immer gut zu Sally. Wie ist es dazu gekommen, dass Sally Bernie hilft und

rettet?
• …

Anmerkungen vom Verlag: 

Hier finden Sie weitere Impressionen zur Aktion von Kirsten Winderlich: 
https://bilderbuchkunst.de/portfolio/sally-jones-und-die-schmugglerkoenigin/ 

Alternativ können die Bilder auch großformatig auf Papier gedruckt werden. Auf Pappe geklebt, 
können Sie als Aufsteller auf Decken platziert oder laminiert an Bäume gehängt, die ausgewählten 
Orte als Erzählorte markieren.  

Sollten Sie diese Anregungen umsetzen wollen, finden Sie hier ein Kartenset der Charaktere zum 
kostenlosen Herunterladen:  

Ebenso zum kostenlosen Herunterladen ein Kartenset zu den Kapitelanfangsbildern mit Impulsen, um 
ins Gespräch zu kommen:  

https://bilderbuchkunst.de/portfolio/sally-jones-und-die-schmugglerkoenigin/


Kartenset der Charaktere 

Wegelius gelingt durch seine Protagonistin meisterhaft, die Untiefen des Menschlichen aufzudecken 
und in ihrer Vielschichtigkeit und Flüchtigkeit buchstäblich Gestalt zu geben. Entsprechend lebt der 
Abenteuerroman von seinen Charakteren [. . .]. In diesem Sinne zeichnet Wegelius die einzelnen 
Figuren nicht nur mit einem besonderen Augenmerk auf Mimik und Ausstrahlung, sondern versieht 
diese mit Objekten, Tieren oder Pflanzen, die sie unverwechselbar machen. Den Chief platziert 
Wegelius zum Beispiel direkt hinter dem Steuerrad der Hudson Queen und Sally Jones hinter ihrer 
Schreibmaschine „Underwood“. Luigi Fidardo wird vor dem Hintergrund seiner Werkstatt mit 
Mandoline und Zigarre und Harvey Jenkins mit Hahn und verräterischem Heiligenschein porträtiert.  
[. . .] Menschen sind anders als sie auf den ersten Blick scheinen. Und hinter deren [. . .] „Gesichter“ 
schauen zu können, ist Vorrausetzung für deren kritische Hinterfragung und Dekonstruktion.  

Hier finden Sie die wichtigsten Charaktere. Durch Ausschneiden und Umklappen entsteht ein 
Kartenset. Die auf der Rückseite stehenden Fragen dienen als Hilfestellung für eine 
Charakterisierung.  

Wie würdest du die Sally Jones beschreiben? 
Wie sieht sie aus? Was ist ihr Beruf?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhält sich Sally Jones?  
Wie spricht sie? Was fällt dir an ihrem Verhalt auf? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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K 
Wie würdest du Henry Koskela beschreiben? Wie 
wird er genannt? Was ist sein Beruf? Wie sieht er 
aus? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhält sich Henry Koskela? Wie ist seine 
Beziehung zu Sally Jones? Was fällt dir auf? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Ana Molina beschreiben? 
Was ist ihr Beruf? Wie sieht sie aus?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhält sich Ana Molina? Warum 
schlägt sie ein bedeutendes Angebot aus? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Wie verhält sich Luigi Fidardo? Wie ist seine 
Beziehung zu Sally Jones? Worauf legt er Wert? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Luigi Fidardo beschreiben? Wie 
sieht er aus? Was ist sein Beruf? Wie spricht er? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Bernie Brodie beschreiben? Welchen 
Sport hat er früher ausgeübt?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhält sich Bernie Brodie? Wovor hat er Angst? 
Wie verändert er sich?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Wie würdest du Harvey Jenkins beschreiben? 
Wie sieht er aus? Was ist sein Beruf?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Moira Gray beschreiben? Was 
ist ihr Beruf? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhält sich Harvey Jenkins? Wie ist 

seine Beziehung zu seinem Hahn? Was fällt 

dir an seinem Verhalten auf? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Wie verhält sich Moira Gray? Warum ist sie 
von der Perlenkette besessen? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Wie verhalten sich Kevin und Carl? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhält sich Mortimer Gordon? Wie ist seine 
Beziehung zu Lucy?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Mortimer Gordon beschreiben? Was 
macht er in seiner Freizeit? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Kevin Miller und Carl Becker 
beschreiben? Wie sehen die beiden aus? Was ist ihr 
Beruf? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Wie verhalten sich Fiona und Enoch Flint? Was 
hat es mit ihren Spitznamen auf sich? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie verhielt sich Jack Shaw? Ist dir etwas an seinem Verhalten 
aufgefallen? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Jack Shaw beschreiben? Wie sah er aus? Was ist mit 
ihm passiert? Welchen Ruf hatte er? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Wie würdest du Fiona und Enoch Flint 
beschreiben? Was ist ihr Beruf?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 



• Wie kommt es, dass Sally auf einmal auf einem
Jahrmarkt arbeitet?

• Wie fühlt sie sich dort?

• Was erlebt sie auf dem Jahrmarkt?

• Ich denke, dass man Sally Jones als eine Meisterin
bezeichnen sollte.
Könnt ihr nachvollziehen, was ich damit meine?

• Welche Gefahren meistert sie in ihrer Zeit auf dem
Jahrmarkt?

• 

• 

• 
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• Wer war Shetland Jack und was hat er mit Sally

Jones zu tun?

• Was ist mit ihm passiert?

• Was hat es mit der Perlenkette auf sich?

• Wie reagieren die Leute in Glasgow auf Sally

Jones?

• 

• 

• 
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• Wer ist die Schmugglerkönigin und warum wird sie

so genannt? Was für eine Szene spielt sich auf dem

Bild ab?

• Welchen Plan hat Sally Jones, um aus der

Gefangenschaft zu entkommen?

• Sally Jones hat mehrere Möglichkeiten zu fliehen

aber nutzt keine davon. Warum bleibt sie?

• 

• 

• 
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• Der Nebelhafen wird von allen gefürchtet. Warum?

• Das Bild zeigt ein brennendes Haus. Was ist

passiert?

• Bernie war nicht immer gut zu Sally. Wie ist es dazu

gekommen, dass Sally Bernie hilft und rettet?

• 

• 

• 
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• Welcher Szene wohnen wir auf dem Bild bei? 

 

• Zum Ende der Geschichte nimmt die Suche nach 

Rose nochmal richtig Fahrt auf. Wohin reisen der 

Chief, Sally Jones und Bernie? 

 

• Was verbindet Moira, Bernie, Harvey Jenkins und 

Rose? 

 

•  

 

•  

 

•  
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Druckvorlage
Sally Jones Maske 

A3 Format

Bitte auf  
Kartonpapier aufbringen.

%
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