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Autor Morris Gleitzman 

Morris Gleitzman wurde 1953 in England geboren, 1969 wanderte seine Familie nach 
Australien aus. Er arbeitete als Drehbuchautor für Film und Fernsehen, bevor er 1985 sein 
erstes Kinderbuch schrieb. Heute ist er einer der erfolgreichsten Autoren Australiens und 
seine Bücher sind vielfach ausgezeichnet.  

Inhalt 

Drei Jahre und acht Monate, so lange lebt der 9-jährige Felix schon in einem abgelegenen 
katholischen Waisenhaus in den Bergen. Dabei ist er gar nicht katholisch. Und seine Eltern 
sind auch nicht tot. Sie haben ihn zu Mutter Minka gebracht, damit er gut versorgt ist. Und sie 
werden ihn holen, sobald sie die Probleme mit ihrem Laden gelöst haben. Denn für jüdische 
Buchhändler ist das Leben 1942 in Polen sehr schwierig. Wie schwierig, das begreift Felix 
erst, als Männer mit seltsamen Armbinden im Waisenhaus auftauchen und Bücher aus der 
Bibliothek verbrennen.  
Felix reißt aus, um seine Eltern zu suchen und zu warnen. Doch als er unterwegs die kleine 
Zelda aufliest, deren Familie ermordet wurde, beginnt er langsam zu verstehen, was diese 
Nazi-Bücherverbrenner wirklich vorhaben. Und was das für Zelda und ihn und alle anderen 
jüdischen Menschen bedeutet. 

Jurybegründung 

Einmal findet Felix eine ganze Möhre in seiner Suppe. Er deutet es als Zeichen seiner Eltern 
und flüchtet aus dem Waisenhaus, um sie zu suchen. Auf seinem Weg findet er die verletzte 
Zelda neben ihren toten Eltern. Er dankt Gott, Jesus, der Jungfrau Maria, dem Papst und 
Adolf Hitler, dass sie noch am Leben ist. Gemeinsam ziehen Felix und Zelda weiter und 
stoßen auf einen Strom von Menschen. Nur seine phantasievollen Geschichten können die 
beiden vor der unmenschlichen Realität schützen. 
Der Roman, der 1942 in Polen spielt, lässt den Leser an der kindlichen Wahrnehmung des 
kleinen Felix teilhaben und schildert aus seiner Perspektive das Grauen der Judenverfolgung 
im Dritten Reich. Es gibt viele Bücher über dieses Thema, doch dieses sticht durch seinen 
besonderen Blickwinkel heraus. 



Morris Gleitzman schreibt in einer bilderreichen Sprache von Hoffnung, Phantasie und Liebe, 
die sich vielleicht nur ein Kind in einer solch aussichtslosen und kaltblütigen Zeit in diesem 
Maße bewahren kann. 

Warum das Buch? 

Das Buch „Einmal“ lässt sich sehr gut im Deutsch- und Geschichtsunterricht oder besser 
fächerbergreifend, frühestens ab der 6. Klasse, besser ab der 7. Klasse verwenden. „Einmal“ 
zeichnet sich dadurch aus, dass es für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre bestens geeignet 
ist. Zudem hat das Buch eine hohe literarische Qualität. „Einmal“ ist ein Buch, das sogar 
erlesen werden muss, das man dann aber lohnend im Unterricht einsetzen kann. Es ist eine 
gute Alternative zu „Damals war es Friedrich“ oder „Anne Frank“, wenn es um das Thema 
Drittes Reich geht. „Einmal“ ist traurig, aber niemals ohne Hoffnung, es handelt von der Zeit 
der Judenverfolgung durch die Nazis, die niemals in Vergessenheit geraten sollte. Es ist eine 
Geschichte von Mut, vom Überleben und von der Freundschaft, die der Autor für all die 
Kinder die ihre Geschichte nicht erzählen konnten geschrieben hat. Mit diesem Buch kann 
man Schüler und Schülerinnen, dank der Perspektive eines Kindes, langsam an das Thema 
heranführen und sie verstehen lassen, was Menschen damals durchlebt haben. 

 

(Daria Grynek, 08.12.2010 – Lesezirkel) 

 


