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Eine neue Familie für Marie 

 

von Annika Holm, aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch 

Merkmal: Astrid-Lindgren-Preis (Schweden) 

 

• Carl Hanser Verlag München Wien 2001 

• Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Den stora oredan bei Rabén & 

Sjögren in Stockholm 

• Länge: 131 Seiten 

• Lesealter: ab 10-12 Jahre 

• Thema: Familie, Freunde, Schule 

 

 

Astrid-Lindgren-Preis (Schweden) 

Der schwedische Astrid-Lindgren-Preis ist ein von Rabèn & Sjögren gestifteter 

Literaturpreis, der jährlich an schwedische Autoren verliehen wird. Er wurde im Jahr 1967 

eingeführt zu Ehren Astrid Lindgrens 60. Geburtstag. 

 

 

Autorin – Annika Holm 

Die Autorin Annika Holm wurde im Jahre 1937 in Stockholm geboren. Ihre Kindheit 

verbrachte sie in Nordschweden. Im Alter von 20 Jahren kehrte sie wieder in ihre Heimat 

Stockholm zurück und arbeitete von da an 15 Jahre als Journalistin. Mit dieser 

Berufserfahrung fürs Schreiben beschloss sie bald Theaterstücke, Drehbücher für das 

Fernsehen und besonders Kinderbücher anstatt von Zeitungsartikeln zu schreiben.  

Neben vielen anderen Preisen erhielt sie im Jahre 1989 den renommierten Astrid-Lindgren-

Preis. Im Carl Hanser Verlag erschienen bisher Olle und Amanda und die Mathilda-Marie-

Geschichten Wehr dich, Mathilda; Hau ab, sagt Mathilda und Hilf mir, Mathilda.  

 
 
Inhalt 

Das Kinderbuch „Eine neue Familie für Marie“ von Annika Holm handelt von Marie 

Mansson, deren Leben eine plötzliche Kehrwende nimmt, als ihre Mutter stirbt. Sie muss nun 

mit ihrem Vater Runo allein zusammenleben. Doch dieser scheint sich in seiner Rolle als 
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Vater selbst nicht wohl zu fühlen und ist mit Marie überfordert. Oft kommt er abends nicht 

nach Hause und Marie kann nicht anders als sich um ihren Vater zu sorgen. Dies geht soweit, 

dass sie mit Bauchschmerzen in die Schule geht und ihre Noten schlechter werden. Zudem ist 

selten jemand zu Hause, der für sie etwas zum Essen macht. Doch ganz alleine steht sie nicht 

da. Sie hat eine beste Freundin namens Mathilda. Sie und ihre Familie unterstützen Marie wo 

sie können. Zu allem Übel trifft Runo eine Bekannte namens Sanna wieder, die auch schon 

einen kleinen Sohn hat. Als Runo und Sanna beschließen zu heiraten und nach Göteborg zu 

ziehen, wird Marie aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. Sie kann sich mit der neuen 

Situation nur schlecht arrangieren. Streitigkeiten, Geheimnisse und Eifersüchteleien sind nun 

die Tagesordnung.  

Als Mathilda, die selbst sehr unter der Trennung ihrer besten Freundin leidet, Marie eröffnet, 

dass sie alles organsiert habe und Marie in dem alten Zimmer ihrer großen Schwester bei ihr 

zu Hause in Stockholm wohnen kann, wird Marie klar, dass sie sich zwischen dem Leben in 

Stockholm bei ihren Freunden oder einem Leben in Göteborg bei ihrem Vater entscheiden 

muss. Anfangs steht für sie fest, dass es gar nicht schwer ist, eine solche Entscheidung zu 

treffen, da sie die neue Situation einfach nicht ausstehen kann. Doch mit der Zeit lernt auch 

sie in Göteborg einen guten Freund kennen und bemerkt, dass die eigene Familie, auch wenn 

sie etwas neu ist, toll sein kann. Weiterhin sieht sie ein, dass jeder seinen Beitrag zu einem 

guten Miteinander in der Familie beitragen muss. So beschließt sie bei ihrem Vater zu bleiben 

aber weiterhin oft ihre Freunde zu besuchen. 

 
 
Didaktische Überlegungen 

• Maries Geschichte ist ein Beispiel für viele Patchwork-Familien 

� die Schwierigkeiten, denen Marie gegenübersteht (z.B. Umzug in eine neue   

     Stadt, neue Familienmitglieder etc.) sind exemplarisch für viele Kinder 

• die Geschichte zeigt, dass jeder einen Beitrag zu einem guten Familienzusammenleben 

leisten und Verantwortung übernehmen muss und wie man Vertrauen aufbaut 

• in einem neuen Leben steckt nicht nur Negatives, sondern auch eine neue Chance 

• die Geschichte zeigt Kindern, wie wichtig Eltern  

• sensibles Thema 

 

• eher ein Mädchenbuch 

o äußere Gestaltung: rosa/pink 

o Freundschaft: zwei Mädchen Mathilda und Marie 
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hseite=index.asp%3FMNav%3D1%26SNDNav%3D1%26TNav%3D1%26AutorID%3D2586

%26GatID%3D87 (30.04.2011).  

 

Hanser Verlage, http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446- 

19895-1 (30.04.2011). 
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