
„Ben liebt Anna“ von Peter Härtling     

Über den Autor: 

– Peter Härtling wurde am 13. November 1933 in Chemnitz geboren

– nach dem zweiten Weltkkrieg zogen er mit seiner Famile nach Nürtingen, dort ging

er aufs Gymnasium 

– nach der Schule wurde er Volontär bei der Nürtinger Zeitung

– danach wurde er Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung, dann bei der deutschen

Zeitung und Mitherausgeber einer Zeitschrift

– Im Jahr 1970 schrieb er sein erstes Kinderbuch 

– Seit 1974 arbeitet er als freier Schriftsteller. 

– Die Themen seiner Kinderbücher sind soziale Probleme von Kindern. In Ben liebt

Anna verliebt sich ein deutscher Schüler in eine polnische Schülerin. 

– 2004 bekam er die Ehrenbürgerschaft der Stadt Nürtingen und ein Gymnasium dort

wurde nach ihm benannt

Preise von Peter Härtling:
- Er bekam sehr viele Preise, dazu gehören zum Beispiel der deutsche Kritikerpreis, der

deutsche Jugendliteraturpreis und der deutsche Bücherpreis für sein Gesamtwerk

Das Buch: „Ben liebt Anna“:
– 1979 geschrieben

– 92 Seiten

– in 14 Kapitel unterteilt

– empfohlenes Lesealter: 8-9 Jahre

– das Buch kam auf die Auswahlliste vom „Deutschen Jugendliteratur Preis“ und

erhiert den Preis „La vache que lit“

– die Illustrationen sind von Eva Muggenthaler

Inhalt:

Ben ist neun Jahre alt. Zu Beginn des vierten Schuljahres kommt Anna in Bens Klasse. Sie

ist ein Aussiedlermädchen, das mit ihrer Familie von Polen nach Deutschland gekommen

ist. Obwohl Ben zunächst nichts mit ihr anfangen kann, geht sie ihm nicht mehr aus dem

Kopf. Sie kommen sich näher. Ben begleitet Anna zu der Barackensiedlung, wo sie mit

sechs Geschwistern und den Eltern lebt. Er schreibt ihr einen Brief und fragt sie, ob sie mit

ihm gehen will. Sie antwortet eine Weile später („dein Brief ist schön“), beantwortet aber

nicht die Frage „Willst du mit mir gehen?“. In den Ferien verbringen sie einige Tage

miteinander. Dann wird Ben krank und als es ihm besser geht, sagt ihm sein Vater, dass

Annas Vater eine Arbeit im Ruhrgebiet fand. Als er wieder in die Schule kann, haben sie nur

wenig Zeit, sich voneinander zu verabschieden. 

Das Buch im Unterricht:
Das Buch ist sehr vielseitig, weil es viele verschiedene Themen behandelt:

– Liebe, Freundschaft, Gefühle von Kindern

– Außenseiterthematik, Arbeitslosigkeit der Eltern

– sehr verschiedene Charaktere


