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Die Autorin – Dagmar H. Mueller 

• wurde 1961 im Sauerland geboren 

• hat in Hamburg Deutsch und Sport studiert und zeitweise als Skilehrerin und 

Werbetexterin gearbeitet 

• mit Ende dreißig beschloss sie, Kinderbücher zu schreiben und damit ihren lang 

gehegten Traum wahrzumachen  

• sie hat einen Sohn, der ihr immer wieder neue Ideen für ihre Bücher gibt 

• wohnt momentan in England, besitzt aber auch eine Stadtwohnung in Hamburg 

• sie schrieb verschiedene Bilderbücher (z.B. Die unsichtbare Noa, Amanda und ihr 

Wackelzahn, Herbst im Kopf – Meine Oma Anni hat Alzheimer), mehrere Buchserien 

(Maribella-Cinderella, Geheimnisvolle Zauberreisen, Fiona, Klasse 4D – D wie 

Detektiv) und einige Einzeltitel (z.B. Der Hüter der Drachensteine) 

• sie erhielt bereits mehrere Auszeichnungen und Preise 

 

Die Illustratorin – Verena Ballhaus 

• wurde 1951 in Unterfranken geboren 

• sie studierte Malerei, Grafik und Kunsterziehung an der Akademie der Bildenden 

Künste München 

• nach ihrem Abschluss arbeitete sie zunächst als Bühnenbildnerin und entwarf Plakate 

• 1985 begann sie, Bilder-, Kinder- und Schulbücher zu illustrieren 

• Mehrfache Auszeichnungen, u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis für Papa 

wohnt jetzt in der Heinrichstraße 

 

Das Buch – „Opa sagt, er ist jetzt Ritter“ 

• Annette Betz Verlag, Wien (Januar 2008) 

• 32 Seiten 

• Altersempfehlung: 5-7 Jahre 

• ausgezeichnet mit dem Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur 

 

Inhalt des Buches: 

Jonathans Opa ist anders als andere Großeltern. Er lebt in einer Ritterburg und ist ein Ritter 

in schwerer Rüstung. Das sagt er jedenfalls. Jonathans Mutter sagt, Opa hat die Krankheit 

Parkinson. Wie gefangen in einem dicken Panzer kann sich Opa nicht mehr so gut bewegen 

und auch nicht mehr gut sprechen. In seinem Haus sind überall an den Wänden Geländer 

und Haltegriffe, denn sonst würde er in seiner Rüstung ja dauernd stolpern und sich 

verletzen. Doch Jonathan heitert seinen Opa immer wieder mit lustigen Geschichten auf, 

hört ihm zu und lernt so, mit Opas Krankheit umzugehen. 

 



Bewertung: 

• den Kindern wird die Krankheit Parkinson auf eine sehr einfühlsame Art und Weise 

näher gebracht 

• sie können sich in Jonathan hineinversetzen und finden sich vielleicht sogar selbst in 

dem Buch wieder  

• das Bild der Ritterrüstung erklärt die Krankheit auf eine sehr kindgerechte und 

verständnisvolle Weise, die Kinder können nachvollziehen, wie sich die Krankheit für 

die Betroffenen wohl anfühlen mag 

• passende Illustrationen fördern die Lesemotivation 

• teilweise doch sehr viel Text für ein Bilderbuch, vielleicht eher für die 2. Klasse 

geeignet, weniger für Vorschule und 1. Klasse 


