
„Oma und Ich“ von Achim Bröger        

Über den Autor: 

– Achim Bröger wurde 1944 in Erlangen geboren

– schon als Kind hat er Geschichten erfunden

– bis 1980 arbeitete er in einem Schulbuchverlag

– danach wurde er freiberuflicher Schriftsteller

– neben Kinder- und Jugendbüchern schreibt er Hörbücher, Drehbücher und Theaterstücke

– heute wohnt er mit seiner Frau in Sereetz (Lübeck)

– er ist Mitglied im VS (Verband deutscher Schriftsteller) und PEN (poets essayists novelists,

internationale Schriftstellervereinigung)

– 2009 wurde eine Grundschule in Lübeck nach ihm benannt

– seine Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt

Preise von Achim Bröger:
– Deutscher Jugendliteraturpreis

– Deutscher Schallplattenpreis

– Friedrich-Bödecker-Preis

Das Buch: „Oma und Ich“:
– 1986 geschrieben

– 88 Seiten

– empfohlenes Alter: ab 9 Jahre

– es bekam 1987 den „Deutschen Jugendliteratur Preis“ in der Kategorie Kinderbücher

– die Illustrationen sind von Nell Graber

Inhalt:
Das Buch „Oma und Ich“ von Achim Bröger hat zwei Handlungen. Einmal geht es um die

Freundschaft von Jutta und Dirk. Das zweite Thema ist der Tod.

Das Buch fängt damit an, dass Jutta mit ihrem Freund Jakob und einem eher unscheinbaren und

unbeliebten Jungen aus der Parallelklasse „Dicki“ von der Schule nach Hause läuft.

Sie merkt, dass ihre Oma, die bei ihren Eltern und Jutta wohnt, nicht, wie gewohnt, am Fenster steht

und winkt. Es stellt sich heraus, dass sie krank ist. Jutta macht sich Sorgen und hat Angst, dass Oma

stirbt. Sie möchte sich um ihre Oma kümmern und geht einkaufen. 

Dabei läuft ihr Dicki, der eigentlich Dirk heißt, über den Weg und begleitet sie. 

Jutta geht anschließend zu Dirk mit nach Hause, da er ihr ein Geheimnis zeigen möchte. Das

Geheimnis ist ein kleiner Hohlraum in einer Mauer, in dem sie es sich gemütlich machen. Sie reden

über Juttas Sorgen um Oma und ihre Angst, dass sie sterben könnte. 

Zusammen gehen sie auf den Friedhof, um dort weiter zu reden und sich gegenseitig das Grab des

Großvaters zu zeigen.

Während der ganzen Zeit mit Dirk merkt Jutta, dass Dirk gar nicht so blöd ist, wie alle es sagen und

sie ihn richtig gerne mag. 

Am Ende des Buches werden die beiden zu einem richtigen Paar und Oma wird wieder gesund. 

Warum ich das Buch im Unterricht behandeln würde:
– es ist in einfacher Sprache geschrieben, die Kinder leicht verstehen

– die Themen Angst vor dem Tod und Angst davor eine Bezugsperson zu verlieren werden

erläutert und es wird beschrieben, wie wichtig es ist, Freunde zu haben, die einen in so einer

Situation trösten und zuhören können


