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Selma Noort 

Selma Noort, in Leiden geboren und aufgewachsen, schrieb mit achtzehn Jahren ihr erstes Buch, das 

bei Leopold, Amsterdam, verlegt wurde. Mit neunzehn schloss sie ihre Ausbildung zur 

Kindergärtnerin ab. Seit 1990 schreibt sie hauptberuflich. Sie experimentiert mit verschiedenen 

Stilmitteln, Zielgruppen und sehr unterschiedlichen Themen. 

 

Inhalt 

Das Buch „Ein Gespenst für drei“ ist Teil einer Reihe über die Geschwister Sil, Gert und Mare. In den 

drei Büchern werden Episoden aus dem Leben der Drei so beschrieben, dass der Leser am ganz 

normalen Alltag der Kinder teilhaben kann.  

Zusammen mit ihrer Mutter gehen die Geschwister einkaufen und benehmen sich dabei so 

unerzogen, dass die Mutter durch ihr Verhalten zutiefst verletzt ist. Die drei haben jedoch ein 

Einsehen und entschuldigen sich und sind wieder die braven und wohl erzogenen Kinder. Sil verliebt 

sich in das neue Mädchen in seiner Klasse und muss mit seinen neuen Gefühlen zurechtkommen. 

Mare lernt auf der Geburtstagfeier ihrer Freundin, dass Carolin, ein Mädchen, das sie eigentlich nicht 

mag, auch ganz nett ist. Nachdem die Mutter Gert aus Versehen die Haare raspelkurz geschnitten 

hat, schämt dieser sich über seine Glatze, freut sich aber über die Versuche der Familie ihn zu 

trösten. Er entdeckt aber auch die gute Seite einer Glatze, denn so bekommt er mehr Süßigkeiten als 

davor und lernt einen Großen aus der fünften Klasse als freundlichen Jungen kennen. Es wird 

außerdem ein harmonischer Abend beschrieben, an dem die Mama ein Foto für die Erinnerung 

knipst und über die Zukunft gesprochen wird. Dass der Vater ein Meister im Bauchrutschen ist, 

erfahren die Kinder ebenfalls in diesem Buch und erleben mit, wie er ein weiteres Mal einen Pokal 

gewinnt. Die drei Geschwister spielen gemeinsam Spiele mit Überraschungen und lernen am Ende 

auch schon Verantwortung für sich und die anderen zu übernehmen, weil es der Mutter nicht gut 
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geht und der Vater noch nicht von der Arbeit zurück gekommen ist. Es sind Situationen, die aus dem 

Alltag einer kleinen Familie gegriffen sind und ein gutes Gefühl beim Leser hinterlassen. 

 

Einsatz im Unterricht   

- Die Geschichten lesen sich wie aus dem Leben gegriffen, sie sind immer auch komisch, aber 

nie albern, manchmal traurig, doch dann wieder mit einem guten Schuss Humor. (Berliner 

Zeitung) 

- Einfache und kindgerechte Sprache  

- Gute Identifikationsmöglichkeiten 

- Einsatz als Vorlesebuch oder zum freiwilligen Selberlesen 

- Kurzgeschichten als Impulse für Gespräche nutzen 

 


