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Mädchen können alles was sie wollten! Eine Bürgerliche zur Prinzessin. Die facettenreiche Erzählung 
der Madame de Pompadour für Kinder ab 6 Jahren. 

Kennen Sie Frauen aus dem 18. Jahrhundert die gegen jede Konvention der Zeit beharrlich ihre Träume 
verfolgten? Andrea Weisbrod erzählt hier eine der vielen facettenreichen Geschichten der Jeanne 
Antoinette de Pompadour für Kinder ab 6 Jahren.  

Wertvoll macht dieses Buch im für den Kindermann Verlag typisch großzügig ausgestatten Hardcover 
im Pappband mit Fadenheftung die gewohnt kunstvolle Gestaltung durch farbenfrohe und 
großflächige Zeichnungen von Andrea Offermann. Sie zeichnet die adlige Welt mit Ecken und Kanten 
in farbenfrohen und träumerischen Kleidern und Umgebungen.  

De Pompadour wurde am 29.12.1721 in Paris in einer bürgerlichen Familie geboren und feiert in 
diesem Jahr ihren 300. Geburtstag.  

De Pompadour klettert oben in den Ästen des knorrigen Apfelbaums und möchte zu gern Prinzessin 
werden. Da meckert die Hauslehrerin. „Prinzessin kann man nicht einfach werden. Da könnte ja jede 
kommen!“ Außerdem kommt man auch nicht so einfach in Bekanntschaft mit dem König Louis XV.   

„Mädchen können alles, was sie wollen!“ „Ich werde Prinzessin“ sagt Jeanne Antoinette und lernt, was 
es heißt, sich einen König zu angeln. Leben Könige etwa im Wasser und können schwimmen? Sie 
braucht einen König, der sie zur Prinzessin nimmt.  

Sie lernt die Köchin Suzanne kennen, die mal für den König goldene Lilienplätzchen gebacken hat und 
weiß, dass es ein weiter Weg bis zum König ist – man muss durch viele, viele Zimmer gehen, mindestens 
zehn oder zwölf. Der Milchmann hält die Idee gleich für Quatsch und der Tanzlehrer erzählt ihr, dass 
sich Könige ständig langweilen. Da muss ihr doch was einfallen. Sie kennt keine Langeweile und sinniert 
darüber allein im Apfelbaum, dessen Äste sie nach reifen Früchten absucht. Man kann doch immer in 
die Wolken schauen, Äpfel essen, Geschichten erzählen oder Spiele erfinden.  

Sie braucht ein blaues und ein rosa Kleid, und eine blaue und eine rosa Kutsche. 

Findet sie den König und kann sie sein Herz erobern? 

Zweimal heiße Schokolade und Kekse bitte! „Oh doch sie darf!“, wenn sie jeden Tag so lustig bleibt. 

Genießt einen Ausflug ins Schloss Versailles. Lohnt es sich Mädchen wie eine Prinzessin zu erziehen? 

Höflinge, nehmt einen Apfel und dann wird gelesen! Zum Abschluss gibt es neben der Geschichte und 
Biografie zu de Pompadour ein kurzes Glossar am Hofe des Königs und noch Suzannes leckere goldene 
Lilienplätzchen als Rezept! 

5 goldene Kutschen voller Livres für diese Prinzessinnen Story einer frechen und starken Frau! 


