
Handout zum Buch  „Karlsson vom Dach“ 

 

Autorin Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren lebte in der Zeit von 
1907 bis 2002 und war eine 
schwedische Schriftstellerin. 
Astrid Lindgren wurde als zweites Kind 
des Pfarrhofpächters Samuel August 
Ericsson (1875–1969) und seiner 
Ehefrau Hanna Ericsson geb. Jonsson 
(1879–1961) geboren. Sie hatte einen 
älteren Bruder und zwei jüngere 
Schwestern. Ihre Kindheit hat sie stets 
als besonders glücklich beschrieben, im 
Grunde genau wie von der Kindern in den Bullerbü-Büchern.  
 

Astrid Lindgren wohnte ab 
1941 bis zu ihrem Tod in 
Stockholm. Im Jahre 1966 
wurde in Berlin-Spandau die 
erste deutsche Schule nach 
Astrid Lindgren benannt. 
Heute tragen in Deutschland 
195 Schulen den Namen der 
bekannten Schwedin. Astrid 
Lindgren gehört mit einer 
Gesamtauflage von über 145 
Millionen Büchern zu den 
bekanntesten 

                                                          Kinderbuchautoren der Welt. 
 

Die Liste der Astrid Lindgrens Auszeichnungen ist lang, im Folgenden 
sind einige davon: 
 

1965 - Schwedischer Staatspreis für Literatur für das Gesamtwerk 
 

1974 -"Medaille des Lächelns", sowjetischer Kinderbuchpreis für die   
            Bücher "Karlsson vom Dach" und „Pippi Langstrumpf“ 
 

1978 - Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für das Gesamtwerk 



Beschreibung „Karlsson vom Dach“ 

 
Das Buch ist 1955 erschien. Es umfasst ca. 400 Seiten ist für Kinder 
ab 8 Jahre geeignet. Das Buch kostet 16,90€. 

Keiner ist so wie Karlsson: Er wohnt auf dem Hausdach und hat einen 
kleinen Propeller auf dem Rücken, mit dem er durch die Luft fliegen 
kann. Für den 7-jährigen Lillebror ist Karlsson der netteste, lustigste 
und überhaupt fabelhafteste Freund von der Welt! Karlssons 
Lieblingsbeschäftigungen sind - neben fliegen - essen und andere 
Leute foppen. Kein Wunder also, dass er Langeweile einfach 
wegpusten kann! 
Karlsson hat Ähnlichkeiten mit Pippi 
Langstrumpf. Wie sie lebt er in ungewöhnlichen 
Lebensumständen: Pippi lebt elternlos in einer 
großen Villa, Karlsson lebt allein in einem Haus 
auf dem Dach. Beide lassen sich nicht in die 
Gesellschaft einordnen. Beide verfügen über 
phantastische Fähigkeiten: Pippi ist 
übermenschlich stark, Karlsson hat einen auf 
dem Rücken befestigten Propeller, mit dessen 
Hilfe er fliegen kann. Es gibt jedoch auch große 
Unterschiede zwischen ihnen: Pippi ist selbstlos, 
mitfühlend und hilfsbereit, Karlsson ist 
selbstsüchtig, gierig und unzuverlässig. 
Außerdem ist Karlsson kein Kind mehr, sondern 
nach eigener Aussage ein „Mann in den besten 
Jahren“, obwohl er nicht größer als ein Kind ist.  
Sein Spruch ist: "Das stört keinen großen Geist."  

 

 

 

 

 

 


