
Dagmar Müller und Martina Theisen:  

Die unsichtbare Noa… will nicht mehr schüchtern sein 

 

Erhielt den Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2006 

 
Autorin: Dagmar Müller 

� Hat Germanistik und Sportwissenschaft studiert (Lehramt) 

� Traumberuf: das Schreiben von Kinderbüchern 

Illustratorin: Martina Theisen 

Thematik/ Botschaft:  

� Erste eigene Schritte außerhalb des Umfeldes: „zu Hause“ 

� Sich mit Gleichgesinnten verbünden und sich dem Kampf gegen 

Schüchternheit stellen  

���� Selbstfindung/ Selbstbewusstsein 

� Augen aufhalten nach anderen „unsichtbaren“ Spielkameraden 

Inhalt: 

Noa ist ein ganz normales Mädchen, die zu Hause mit ihrer Mutter sehr mutig ist und gegen 

große Bären und starke Räuber kämpft. Doch sobald sie das Haus verlässt, passiert etwas 

Merkwürdiges: Noa wird unsichtbar. Nicht einmal ihre Mutter bemerkt dies. Sie wird weder 

von der netten Verkäuferin im Supermarkt, die gerade Melone verschenkt, gesehen, noch von 

den anderen Kindern auf dem Spielplatz. Das ist sehr ärgerlich, denn sie findet keine Freunde, 

mit denen sie „Räuberbande“ spielen könnte. Deshalb sitzt sie oft allein auf dem Spielplatz. 

Nur manchmal ist es praktisch unsichtbar zu sein, denn schließlich lauern überall die 

Gefahren: wilde Bären und Räuber. Doch zum Spielen findet Noa so Niemanden.  

Bis sie eines Tages einen unsichtbaren Jungen entdeckt: Nick. Zusammen werden sie sichtbar 

und erleben gemeinsam mit den anderen Kindern wilde Abendteuer auf dem Spielplatz. 

 

Bewertung:  

� Geeignet für Kinder ab 4 Jahren zum Vorlesen und für Kinder bis zur 5.Klasse 

� Es werden starke Emotionen angesprochen, die jedes Kind schon mal erfahren hat und 

zum Nachdenken anregen 

� Durch die vielen Illustrationen ist es besonders kindgerecht und motivierend 

� Die Sprache ist kindgerecht: kurze, prägnante Sätze fördern das Verständnis und 

machen das Buch frisch, lebendig und lebensnah  

Didaktische Überlegungen: 

� Szenisches Spiel: http://www.youtube.com/watch?v=rpUjZCmU5do 

� Eigenen Text schreiben: Wann fühle ich mich unsichtbar? Ist das gut oder schlecht? 

Was kann man dagegen tun? 

� Lösungsvorschläge für das Problem des „Unsichtbar-Seins“ sammeln 


