
Peter Härtling 

„Mit Clara sind wir sechs“ 

 

- Erscheinungsjahr: 1991 

- Im Jahr 2001 erhielt Peter Härtling den Sonderpreis des Deutschen 

Jugendliteraturpreises für das kinderliterarische Gesamtwerk 

 

- Lesealter: ca. 10-11 Jahre 

- Ca. 7 € (Beltz) 

- 150 Seiten 

 

- Autor: 

Peter Härtling wurde 1933 in Chemnitz geboren. Nach der Schule wurde er Volontär 

bei der Nürtinger Zeitung, danach wurde er Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung 

und Mitherausgeber einer Zeitschrift. 

Seit 1974 arbeitet er als freier Schriftsteller. 

Im Jahr 1970 schrieb er sein erstes Kinderbuch, nachdem er eine Laudatio für den 

tschechischen Kinderbuchautor Jan Procházka gehalten hatte. 

Die wichtigsten Themen seiner Kinderbücher sind soziale Probleme, die Kinder 

betreffen (z.B. Behinderungen und damit verbundene Ausgrenzungen, der Tod und 

der Umgang damit, Probleme mit Eltern und Geschwistern usw.). 

 

- Inhalt: 

Die Familie Scheurer hat drei Kinder: Philipp geht in die sechste, Therese in die fünfte 

und Paul („Dök“) in die erste Klasse. 

Als Mutter Lene den Kindern erzählt, dass sie wieder schwanger ist, verändert sich 

das Familienleben:  

Philipp und Paul sollen sich ein Zimmer teilen, was Philipp überhaupt nicht passt.  

Paul führt Gespräche mit zwei Phantasiefiguren (Der Gefechner und der 

Schabottmann). 

Mutter und Däd streiten sich häufig, weil Mutter Lene am Anfang das Kind nicht 

wollte und Däd beruflich viel unterwegs ist. 

Die beiden Tantchen kommen zu Besuch, damit die Eltern vor der Geburt noch 

verreisen können. Die Woche endet im Chaos und die beiden Tanten möchten so 

schnell es geht abreisen. 

Zudem bekommt Mutter einige Wochen vor der Geburt eine Nachricht, dass sie eine 

Krankheit hat und das Baby somit in Gefahr ist: Direkt nach der Geburt muss Clara 

das Blut ausgetauscht werden und sie muss in einem Brutkasten liegen. Lange Zeit 

vergeht, bis Clara zum ersten Mal nach Hause kommt. Das Buch endet damit, dass 

Clara zum Glück keine großen Behinderungen außer einem erblindeten Auge 

davonträgt. 



- Presse-/ Leserstimmen: 

"Autor Peter Härtling hat sich für sein Buch eine Familie ausgesucht, die gleich 

nebenan wohnen könnte. Oder sind wir es gar selbst? Jeder wird sicherlich ein 

Stückchen von sich in dem heiteren, aber auch ernsthaften und dramatischen Roman 

entdecken können."  
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