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Inhalt: 
Thomas sieht Dinge, die andere Menschen nicht sehen und denkt über vieles nach. Seine Gedanken
und Gefühle schreibt er in seinem kleinen Buch nieder, dem „;Buch von allen Dingen“. Dazu
gehören seine tiefen Gefühle für das Mädchen Elisa mit der Beinprotese. Aber auch die tropischen
Fische, die er an einem warmen Sommertag in den Grachten schwimmen sieht, sind Teil seiner Welt
und nur Elisa scheint ihn zu verstehen. Leider ist Thomas´ Welt voll kindlicher und wahrer Poesie
nicht heil. Denn da ist noch sein strenggläubiger Vater, der überhaupt keinen Spass versteht. Am
allerwenigsten versteht er seinen Sohn, aus dem er einen gottesfürchtigen Menschen machen will.
Auch wenn dies bedeutet, dass er den Glauben und die Bibel in Thomas hineinprügelt....

Über den Autor: 
Guus Kuijer wurde 1942 in Amsterdam in den Niederlanden geboren. Er war ein schlechter Schüler.
Als er zum dritten Mal eine Klasse wiederholen musste, schickten seine Eltern ihn aufs Internat.
Trotzdem mochte er die Schule und wurde später sogar Grundschullehrer. 
Guus Kuijer ist heute einer der erfolgreichsten niederländischen Kinder- und Jugendbuchautoren
und weit über seine Landesgrenzen auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Das liegt unter
anderem daran, dass er besonders lustig, lebendig und fantasievoll schreibt. Kuijers
Kinderheldinnen und –helden sind eigenwillige Charaktere, die keine Angst davor haben, aus der
Reihe zu tanzen und aufzufallen. Besonders an seinen Büchern ist auch, dass sie zwar teilweise
traurige Themen wie Trennung der Eltern, Drogenabhängigkeit, Krieg und Vertreibung, Rassismus,
sexuelle Belästigung beschreiben, nie aber schwerfällig oder moralisch wirken, sondern immer
leicht, beschwingt und authentisch oder glaubwürdig. Der Leser hat nicht den Eindruck, dass Guus
Kuijer ihm etwas beibringen oder ihn belehren möchte, sondern er wird hineingesogen in eine
bunte, vielseitige Welt, in der das Seelenleben von Kindern auf außergewöhnlich originelle und
gleichzeitig natürliche und heitere Art und Weise erzählt wird. Der Autor schreibt dabei immer aus
der Perspektive der Kinder, die er überzeugend gestaltet: Nie wirkt die Sprache zu hochgestochen,
nie erscheinen die Gedanken zu naseweis oder altklug. 

Auszeichnungen für das Buch:
Goldener Griffel 2005

Luchs des Jahres 2006 

Buch des Monats (Institut für Jugendliteratur) 03/2006: Das Buch von allen Dingen 

nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, Sparte Kinderbuch 

Praktische Umsetzung im Unterricht: 
1. Gemeinsames Lesen aufgrund der Länge (94 Seiten)
2. Thematisierung von Tagebucheinträgen 
3. Vergleich von Jesus in den Evangelien und Thomas`Erleben
4. Durchführung einer Vorlesestunde (ähnlich wie im Buch)


