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- Erscheinungsjahr: 1975 

- 1979: Mildred L. Batchelder Award für „Konrad oder das Kind aus der 

Konservenbüchse“ 

- 1976: auf der Auswahlliste des Deutschen Jugendbuchpreises 

 

- Lesealter: ca. 10-12 Jahre 

- Ca. 7 € (dtv junior) 

 

- Buch zählt zur Phantastik 

- Themen sind Kindheit und Aufwachsen, Freundschaft, Eltern und deren 

Probleme, Andersartigkeit, Mobbing und Schule 

 

- Autorin: 

Christine Nöstlinger wurde 1936 in Wien geboren. 

Sie studierte in Wien an der Kunstakademie und schrieb Beiträge für 

Tageszeitungen. 

Im Jahre 1970 erschien Nöstlingers erstes Werk „Die feuerrote Friederike“. 

Heute gehört sie zu den erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen 

der Gegenwart 

 

- Inhalt: 

Frau Bartolotti bestellt gerne Dinge aus dem Katalog. 

Es sind die verrücktesten Sachen und deswegen wundert sie sich auch nicht, 

als sie den siebenjährigen Konrad in einer Konservenbüchse geliefert 

bekommt. 

Frau Bartolotti ist immer sehr auffällig (auffällige Kleidung: Hasenfellmantel) 

und benutzt viel bunte Schminke. Sie steht im Kontrast zum grauen Ehepaar, 

die „eigentlichen“ Eltern von Konrad. 

Frau Bartolotti ist unordentlich, kann nicht gut mit Geld umgehen und 

behandelt sich selber wie ein Kind (spricht sich mit „liebes Kind“ an). 

Gleichzeitig ist sie aber auch fürsorglich. Sie fragt sich, wie sie Konrad am 

besten behandelt, wann sie ihn küssen sollte, was er gerne essen möchte oder 

wie sie ihm das Verhalten der anderen Kinder erklären kann. 

Trotz allem weiß sie nicht viel über Kindererziehung und ist dabei unsicher. 

Egon, Frau Bartolottis Freund, möchte die Vaterrolle für Konrad übernehmen. 

Er mischt sich ein und wirft Frau Bartolotti vor, keine gute Mutter zu sein. 

Später versuchen beide gemeinsam, Konrad behalten zu können als der Brief 

aus der Fabrik kommt und mitteilt, Konrad sei eine Fehllieferung gewesen. 



Die Schulfreundin Kitti hilft Konrad, nicht mehr brav, artig und folgsam zu sein 

(wie er programmiert wurde) und bringt ihn dazu, sich frech, unfolgsam und 

rebellisch zu verhalten, damit die hellblauen Herren ihn nicht zurücknehmen. 

 

- Sprache: 

Die Sprache im Buch ist einfach gestaltet. Sie ist humorvoll und durch die 

simple Satzstruktur leicht zu verstehen. Viele Wortwitze und Redewendungen 

sorgen dafür, dass das Buch nicht langweilig wird und für Kinder unterhaltend 

wirkt. 

 

 

 


