
Frida Nilsson: Ich, Gorilla und der Affenstern (2010) 

vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 9 Jahre, 164 Seiten 

 

Autorin: 

Frida Nilsson wurde 1979 in Örebro in Schweden geboren. Sie arbeitet als Moderatorin für 

das schwedische Kinderfernsehen und schreibt seit 2004 äußerst erfolgreich Kinderbücher, 

wie ihre Nominierung für den Augustpreis, dem renommiertesten schwedischen 

Literaturpreis, im Jahr 2006 zeigt. In Schweden wird sie von der Presse gerne mit Roald Dahl 

verglichen, der einer ihrer Lieblingsautoren ist. Viele ihrer Geschichten sind für das 

schwedische Kinderradio vertont worden. Insgesamt hat sie sieben Kinderbücher geschrieben, 

darunter auch „Ich, Dante und die Millionen“.  

 

 

Inhalt: 

Zusammen mit fünfzig anderen Kindern lebt Jonna im Waisenhaus „Rainfarn“, bis sie eines 

Tages von der Äffin Gorilla adoptiert wird. Nach anfänglicher Skepsis gewöhnt sich Jonna an 

Gorilla und das Leben auf ihrem Schrottplatz. Doch mit dem Besuch des Bürgermeisters der 

Stadt droht den beiden Ärger, denn er erpresst Gorilla: Entweder sie tritt ihr Grundstück an 

ihn ab oder Jonna wird zurück ins Waisenhaus gebracht. Aber so einfach geben die beiden 

nicht klein bei…  

 

 

Thematik: 

• Mit der Figur eines zunächst furchteinflößenden, riesigen Gorillas kann man Kindern 

vielleicht am besten vermitteln, was es bedeutet, wenn ein Mensch aufgrund seines 

Aussehens per se von der Gesellschaft abgelehnt wird – und das von Anfang an. 

• Die Geschichte von Gorilla und Jonna handelt auch davon, dass es mehr darauf 

ankommt, ob Eltern fürsorglich sind, als darauf, ob sie schicke Klamotten tragen.  

• Doch das Verhalten der ach so korrekten Gesellschaft zeigt, wie leicht Menschen 

aufgrund ihrer Äußerlichkeiten zum Außenseiter werden. Niemand hat Gorilla 

wirklich zugetraut, eine gute Mutter zu sein und so spielt es auch für die „Entscheider“ 

in diesem Buch keine Rolle, was beide füreinander empfinden. 

• Hier liegt auch die Moral der Geschichte: Man soll nicht auf Äußerlichkeiten achten, 

denn nur die inneren Werte sind wirklich wichtig.  

 


