
Elfie Donnelly: Servus Opa, sagte ich leise 
 

 
Autor: 
 
Elfie Donnelly wurde am 14.01.1950 in London geboren und ist eine österreichische 
Autorin zahlreicher Kinderbücher, Hörspiele und Drehbücher. Ihre größten Erfolge 
sind die Figuren Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Sie war schon in jungen 
Jahren als Journalisten tätig und begann in Wien als Texterin. Sie zog 1973 nach 
Berlin, heiratete Peter Lustig und begann Hörspiele zu schreiben. Sie wohnt mit 
ihrem jetzigen Mann, dem Autor Paul Arató, auf Ibiza. Im Alter von 26 Jahren 
veröffentlichte sie ihr erstes Buch: „Servus Opa, sagte ich leise.“ Dieses Werk wurde 
1978 mit dem deutschen Jugendbuchpreis und dem Hans- im Glück- Preis 
ausgezeichnet. 
 
Das Buch:  

 

• problemorientiertes Kinderbuch 

• Thema: Tod und Sterben 

• ab 10 Jahren, 144 Seiten 

• erstmals erschienen 1977 

• ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Hans- im- 
Glück- Preis 

  
Inhalt: 
 
Michael ist zehn Jahre alt und lebt zusammen mit seinen Eltern, seiner Schwester 
und seinem Opa in Wien. Vor allem zu seinem Opa hat er eine innige Beziehung. Er 
kuschelt sich gern unter die Decke des Opas und liebt es, von ihm Geschichten zu 
hören. Auch hält der Opa immer zu seinem Enkel und nimmt ihn in Schutz und stellt 
somit auch eine Rückzugsmöglichkeit innerhalb der Familie dar. Eines Tages erfährt 
Michael von der schlimmen Krankheit seines Opas - er hat Krebs. Michi ärgert, dass 
die Erwachsenen nicht mit ihm über das Thema sprechen und er ist froh, dass sein 
Opa ehrlich zu ihm ist. Dadurch, dass der Opa mit Michi über seine Krankheit spricht, 
ermöglicht er seinem Enkel einen Abschied, bei dem die Trauer nicht im Vordergrund 
steht. Nach monatelanger Leidenszeit stirbt der Opa letztendlich. Am Tag der 
Beerdigung wird Michi jedoch bewusst, dass der Opa nicht tot ist, solange man an 
ihn denkt.  
 
 Besonderheit des Buches/ Einsatz in der Schule 
 

• einsetzbar in Klasse 4-6 

• einfach geschrieben 

• teilweise wird das Thema Tod/ Sterben noch als Tabuthema betrachtet 

• durch Literaturprojekt soll mit Kindern offen über dieses schwierige, wichtige 
Thema diskutiert werden 

• kann erreicht werden durch abwechslungsreiche Arbeitsangebote wie 
Rollenspiel, Rätsel, Schreiben einer Buchkritik usw.  

 


