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Im Jahr 201 verzehrte jeder Deutsche etwa 59,4 Kilogramm 
Kartoffeln. Aber wie kam eigentlich die Kartoffel nach 
Deutschland? 
 
Im Zentrum von Der Kartoffelkönig steht die Kartoffel. Nicht nur 
die Handlung dreht sich um sie, sondern sie selbst illustriert – 
mal in fotografierter Form, mal als Kartoffeldruck-Männchen –  
die Geschichte.  
Anfangs sitzt ein schelmisch aussehender, stets in rot 
gedruckter König auf seinem Thron und liest in einer um Buch 
geschnitzten Kartoffel. Worüber? Über die Kartoffel natürlich. Er 
beschließt, sie auch in Preußen anbauen zu lassen. »Doch was 
der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.« Da kommt dem 
Kartoffelkönig die zündende Idee: Ein königliches Kartoffelfeld 
soll angelegt und von Soldaten bewacht werden, um das Volk 
neugierig zu machen. Der König erteilt ihnen jedoch die 
Anweisung, es mit der Wache nicht zu genau zu nehmen, um die 
Bauern in die Falle zu locken. Die Bauern bekommen Wind von 
der Sache mit den bewachten Kartoffeln und stehlen sich nachts 
auf Feld, um den ein oder anderen Erdapfel zu stibitzen. Denn 
was so streng bewacht wird, muss doch etwas ganz Besonderes 
sein! Sie graben sie in ihre Felder ein – und seitdem ist Preußen 
Kartoffelland. 
 
Geistreich und heiter erzählt Christoph Niemann die Sage von 
der Einführung der Kartoffel in Deutschland nach. 
Veranschaulicht werden die Figuren durch hinreißend komische 
Kartoffeldruck-Illustrationen. Zudem regt das Buch dazu an, zur 
Kartoffel zu greifen und selbst kreativ zu werden. 
 

Der Kartoffelkönig 
 
Von Christoph Niemann 

32 Seiten, geb., 26 x 21 cm, 
durchgehend farbig 
 
€ [D] 12,95|€ [A] 13,40|SFr 18,90 
ISBN 978-3-941087-49-1 
Ab 6 Jahren 
 
 
 
Der Autor und Illustrator 

Christoph Niemann, geb. 1970 in 
Waiblingen, studierte Bildende Kunst in 
Stuttgart und zog 1997 nach New York City. 
Hier startete er seine Karriere als Illustrator, 
Designer und Autor. Seine Arbeiten 
erscheinen seitdem regelmäßig in allen 
wichtigen Publikationen in den USA und 
wurden vielfach ausgezeichnet. Seit 2008 
lebt Christoph Niemann mit seiner Familie in 
Berlin. 
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Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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