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Der Autor: 

 

Henning Mankell wurde 1948 in Stockholm geboren. Im Alter von 17 Jahren lernte er das 

Regiehandwerk am rennomierten Rikstheater in Stockholm kennen. Sein erster Roman, 

„Das Gefangenenlager, das verschwand, erschien 1979. In den folgenden Jahren arbeitete 

er als Autor, Regisseur und Intendant an verschiedenen schwedischen Theatern. 

Henning Mankell unternahm 1972 seine erste Afrikareise, ab 1985 fing er dann an zwischen 

den beiden Kontinenten zu pendeln und half beim Aufbau eines Theaters in Mosambik.  

In Deutschland ist er bekannt durch seine Kriminalromane, besonders aber durch seine 

Wallander-Serie, die inzwischen auch schon zu Teilen verfilmt wurde. 

Für seine geschriebenen Jugendbücher hat er bereits mehrere Preise erhalten: 1996 erhielt 

er den Astrid-Lindgren-Preis für Der Junge, der im Schnee schlief, 1997 erhielt er den 

Kinderbuchpreis „Lesereise um den Erdball“ für sein Buch Das Geheimnis des Feuers. 

Den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt Henning Mankell 1993 für Ein Hund, der 

unterwegs zu einem Stern war. 

2009 wurde er ausgezeichnet mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis der Stadt 

Osnabrück. Diesen erhielt er für sein „Afrika-Werk“. 

 

Weitere Auszeichnungen: 

1991 Schwedischer Krimipreis für Mörder ohne Gesicht 

1998 Finnischer Krimipreis für die  Wallander-Serie 

2005 Gumshoe Awards für die Rückkehr des Tanzlehrers 

2008 Corine für das Hörbuch Der Chinese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Der Hund, der unterwegs zu einem Stern war“ 

 

Behandelte Themen: 

• Identitätssuche 

• Verlustängste 

• Suche nach Zuwendung und Geborgenheit 

• Abenteuerlust 

• Verständigungsschwierigkeiten zwischen Kindern und Erwachsenen 

• Freundschaft 

• Akzeptanz und Toleranz 

 

 

Inhalt: 

Das erste Buch der Joel-Trilogie handelt von Joel, der mit seinem Vater, einem Waldarbeiter, 

in einem verlassenen Dorf in Nordschweden lebt. Die Mutter des Jungen verließ die Familie 

schon sehr früh. Seitdem kann Noel nur schlecht schlafen. So entdeckt er eines Nachts 

einen einsamen Hund, der unter den Sternen davonläuft. Für Joel wird er zu einem Symbol 

von Geborgenheit und Zuwendung. Nacht für Nacht versucht er den Hund, ohne das Wissen 

seines Vaters, zu finden. Als dann sein Vater noch Sara, eine Kellnerin mit nach Hause 

bringt, befürchtet Joel, dass auch sein Vater ihn verlassen wird. 

Während einem seiner Streifzüge trifft er Tore, einem Jungen der gerade in das Dorf 

gezogen ist. Joel nimmt ihn in seinen Geheimbund auf. Bald verfolgt der Geheimbund nicht 

mehr das Ziel, den Hund zu finden. Tore möchte gerne den Außenseitern des Dorfes 

Streiche spielen. Als Joel ihn dabei nicht mehr unterstützen möchte kommt es zu einer  

Mutprobe, die für Joel gefährlich endet. Doch in genau dieser Situation erkennt er, dass sein 

Vater für ihn im richtigen Moment da ist und ihn nie verlassen wird. Es kommt zu einer 

Aussprache zwischen Vater und Sohn und auch mit Sara und den Außenseitern des Dorfes 

freundet er sich an. Abschließend entlässt er Tore aus dem Geheimbund und sagt sich 

energisch von seinen Taten los. 

 

 

 

 

 



Didaktische Überlegungen 

 

Henning Mankell beschreibt in diesem Buch die Gefühlswelt eines Heranwachsenden, der 

sich zahlreichen Problemen ausgesetzt sieht. Durch die Abenteuer seines Geheimbundes 

und dem unbestimmten Ausgang der Suche nach dem Hund wird dieser problemorientierte 

Roman dennoch zu einem vorrangig spannenden Leseerlebnis. Durch die personale 

Erzählform können kindliche Leser Joels Gedanken gut nachvollziehen, sich eventuell sogar 

mit ihm identifizieren. Gerade Jungs sind von den Abenteuern sehr angetan und lernen ganz 

nebenbei über Freundschaft, Loyalität und Akzeptanz. Für Kinder, die bereits ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben, wie z.B. die Trennung der Eltern, kann dieses Buch eine Hilfe 

sein, da Joel lernt sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen und letztendlich akzeptiert. 

 

 

 


