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Autor:  

Michael Morpurgo wurde am 5. Oktober 1943 in St. Albans bei London geboren und 

ist ein britischer Schriftsteller. Er ist einer der bekanntesten britischen Kinder- und 

Jugendbuchautoren. Morpurgo schreibt hauptsächlich Abenteuerbücher für 

Jugendliche. Mit seiner Gattin gründete er in Devon das Projekt „Bauernhöfe für 

Stadtkinder“. Für seine erzieherischen Dienste wurde er 1999 mit dem Orden des 

Britischen Empire ausgezeichnet. Das Buch Warten auf Anya wurde nominiert für 

den Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 in der Kategorie Kinderbuch.  

 

Das Buch: 

 

• Thema: 2. Weltkrieg, Judenverfolgung 

• ab 12 Jahre, 173 Seiten 

• nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 

 

Inhalt: 

Jo lebt in einem abgelegenen französischen Pyrenäen-Dorf Lescun ganz in der Nähe 

der Grenze zu Spanien. Sein Vater ist schon seit Jahren nicht mehr zu Hause, denn 

er musste als Soldat in den Krieg ziehen und ist inzwischen in deutscher 

Kriegsgefangenschaft. Für Jo heißt das, dass er viele Aufgaben seines Vaters 

übernehmen muss: darunter das Hüten der Schafe. Inzwischen sind auch die 

deutschen Soldaten in dem Dorf eingetroffen, die die Abgabe aller Waffen verordnen, 

in der Gegend patrouillieren und die Grenzen bewachen. Eines Tages begegnet Jo 

im Wald eine große Bärin, die seinen Hund Rouf verletzt. Jo rennt ins Dorf und holt 

Hilfe und als die Bärin von den Dorfbewohnern erschossen wird, kennt das Feiern im 

Dorf kein Halten. Doch Jo kann sich über den Tod der Bärin nicht freuen, vor allem 

als ihm auffällt, dass Rouf fehlt. Er rennt zu dem Ort zurück, an dem er die Bärin 

gesehen hat. Jo findet Rouf schließlich in der Nähe eines Bärenjungen. Außerdem 

trifft er einen geheimnisvollen Mann, der das Bärenjunge schließlich mitnimmt, um es 

aufzuziehen – denn es war die Bärenmutter, die von dem Dorfbewohner getötet 

worden war. Der Mann schärft Jo ein, dass er niemand von ihm und dem 



Bärenjungen erzählen darf. Doch Jo, der neugierig ist, folgt dem Mann und sieht ihn 

mit dem Bärenjungen zur Hütte der eigenbrötlerischen alten Witwe Horcada gehen. 

Dort belauscht er den Mann, als dieser mit der Witwe spricht. Einige Zeit später geht 

Jo, wieder von Neugierde getrieben, noch einmal zum Haus der Witwe Horcada und 

bemerkt noch etwas anderes: Im Stall wird ein jüdisches Mädchen versteckt. Er wird 

schließlich von der Witwe entdeckt und in ihr Haus geführt, wo sich auch Benjamin, 

ihr Schwiegersohn befindet. Nun hat Jo zu viel gesehen und die Witwe und Benjamin 

müssen ihm das Geheimnis verraten. Benjamin ist ein Jude und vor Jahren im 

Kriegsgetümmel von seiner Tochter Anya getrennt worden. Falls sie sich jeh 

verlieren sollten, vereinbarten sie als Treffpunkt die Hütte der Witwe Horcada, wo 

Anya geboren wurde und ihre Mutter bei der Geburt starb. Benjamin hat sich die 

Aufgabe gestellt, Flüchtlingskinder verschiedener Herkunft über die spanische 

Grenze in Sicherheit zu bringen, in der Hoffnung seine Tochter wäre irgendwann 

unter ihnen. Doch als die Soldaten alle Häuser durchsuchen wollen, droht das 

Vorhaben zu scheitern und Benjamin braucht Hilfe und kann sein Geheimnis nicht 

mehr für sich behalten. Mit Hilfe der Dorfbewohner, die alle eingeweiht wurden, 

schaffen sie es schließlich die Kinder in Sicherheit zu bringen. Nur Benjamin und die 

kleine Leah wurden entdeckt und in ein Konzentrationslager gebracht. Nachdem der 

Krieg vorbei war und alle versuchten einen normalen Alltag zu bestreiten, tauchte die 

kleine Anya auf, mit der niemand mehr rechnete.  

 

Besonderheit des Buches/ Einsatz in der Schule 

 

• beginnt idyllisch 

• überraschende Wende 

• spannender Schreibstil 

• gibt nicht nur schwarz und weiß/ Soldaten werden nicht nur als schlecht 

dargestellt ( helfen unbewusst bei der Flucht) 

• kein Happy End in dem Sinne 

• überraschendes Ende/ lässt Phantasie freien Lauf 

• einsetzbar in der Schule 

• themenübergreifend 


