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- Erscheinungsjahr: 2006 

- Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2007, Kategorie 

Kinderbuch 

 

- Lesealter: ab 5 Jahre 

- Ca. 13 € (Moritz Verlag) 

- 36 Seiten 

 

- Buch vor allem für Leseanfänger empfehlenswert� Lesemotivierend 

- Große Schrift, kurze Sätze, klare Satzstruktur, viele bunte Bilder lockern 

auf 

 

- Autor: 

Ulf Nilsson wurde 1948 in Helsingborg (Schweden) geboren.  

Er studierte Staatswissenschaften und besuchte eine 

Bibliothekshochschule. 

Heute lebt er als freier Autor in Stockholm und schreibt Bücher für 

Kinder und Erwachsene. 

 

Seit 1978 hat er mehr als 100 Bücher veröffentlicht, sein Gesamtwerk 

wurde 1984 mit der Nils-Holgersson-Plakette ausgezeichnet 

(schwedischer Literaturpreis, der jährlich an schwedische Kinder- und 

Jugendbuchautoren verliehen wird). 

Im Jahre 2006 erhielt er den Astrid-Lindgren-Preis. 

Andere Kinderbücher von Ulf Nilsson: „Adieu, Herr Muffin“ (2002), „Als 

Oma seltsam wurde“ (2008), „Als wir allein auf der Welt waren“. 

 

 

 

 

 

 



- Inhalt: 

Ester, Putte und „ich“ gründen an einem langweiligen Tag ein 

Beerdigungsinstitut. 

Für alle toten Tiere, die sonst keiner beachtet, wollen sie die besten 

Beerdigungen der Welt ausrichten. 

Bei den drei Kindern gibt es eine klare Aufgabenteilung: „Ester war für 

das Graben zuständig. Ich würde die Gedichte schreiben. Und Putte 

sollte weinen.“ . 

Zusammen pflanzen alle Kinder Blumen auf die Gräber und bemalen 

Steine mit den Namen der Tiere. 

Zuerst wird eine Hummel begraben. Dann folgen ein Hamster von einem 

Nachbarskind, ein Hahn von Esters Vater, drei tote Heringe aus dem 

Kühlschrank, neun Mäuse aus Omas Mäusefallen, ein überfahrener Igel, 

ein überfahrener Hase und eine Amsel, die gegen eine Fensterscheibe 

flog. 

Ester und „Ich“ erklären dem kleinen Putte, dass zu jedem Leben der Tod 

gehört. Die Angst wird genommen und das ernste Thema wird 

einfühlsam geschildert. 

Der letzte Satz des Buches lautet: „Am nächsten Tag machten wir dann 

etwas ganz anderes.“ 

 

 

- Jurybegründung 

„Heutzutage wird in der Kinderliteratur oft gestorben und noch öfter 

getrauert. In Ulf Nilssons neuestem Buch wird jedoch das Trauern 

professionalisiert. Zu erleben ist in diesem von Eva Eriksson mit zarten 

Tönen illustrierten Buch ein komisch-ernstes Spiel, bei dem drei kleine 

Protagonisten eine „Beerdigungen AG“ gründen, und zwar mit allem was 

dazu gehört: mit Trauerkleidung, Trauerreim und Trauertränen. Mit Ernst 

und Sachverstand suchen die Kinder ihre unmittelbare Umgebung ab und 

Hummel, Maus, Hamster oder saurer Hering – sie alle finden ihre 

würdige letzte Ruhestätte. Nilsson führt mit leichter Hand durch dieses 

Spiel und zeigt, wie die Kinder erwachsene Verhaltensmuster imitieren 

und persiflieren.[...]“ 

http://www.jugendliteratur.org/archiv/2007/innen_start7_2.htm 

 


