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„Balaban Neumann, der Hund“ von Sheila Och 

- Erstausgabe 1999 

- 96 Seiten  

- € 4,90. 

- Empfohlenes Lesealter: 9 – 11 Jahre 

Autorin Sheila Och 

- Geboren 12. März 1940 in Redhill (Großbritannien) 

- Gestorben 22. August 1999 in Deutschland 

- Lebte zunächst als Tochter tschechischer Emigranten in England 

- Nach Ende des 2. Weltkrieges ging sie mit ihrer Familie zurück nach Prag 

o Studierte dort an der Filmhochschule 

- Ab 1971 lebte sie in Deutschland 

o Arbeitete an der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn 

- 1990er Jahren wurde sie mit ihren Kinderbüchern bekannt 

- Erhielt mehrere Auszeichnungen  

o 1997 den Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Buch „Karel, Jarda und das wahre 

Leben“ 

o März 2007 Körte des Monats (österreichischer Kinder- und Jugendliteraturpreis) für ihr 

Buch „Balaban Neumann, der Hund“ 

Inhalt des Buches 

Vor zwei Wochen ist in der Familie Neumann der allerliebste Opa gestorben. Nun ist jeden Tag beim 

Abendessen der Stuhl von Opa leer und die ganze Familie schaut traurig zu seinem Platz. Eines 

Abends schlägt die kleine Bärbel vor: „Der Opa, der hätte uns bestimmt einen Hund gekauft, wenn er 

gesehen hätte, wie traurig wir sind.“ Also macht sich die Familie zum Tierheim auf, um sich dort 

einen „Opa-Erinnerungs-Hund“ zu besorgen. 

Auf diese Weise tritt der mittelgroße, schwarze und verwaiste Hund Balaban mit strengem Blick in 

die Familie Neumann ein und mit ihm natürlich auch das Chaos. Doch hinter dem ganzen Ärger und 

den Streichen Balabans steckt viel er. Denn durch Balabans Hilfe schafft es Peter, welcher mit seiner 

Stellung als mittlerer Bruder unzufrieden ist, in das Fußballteam der Schule, seine Schwester Irene 

wird davor bewahrt einen Schulfiesling zu küssen und der Vater kann sich endlich gegenüber seiner 

Schwester behaupten.  

Doch eines Tages ist Balaban wieder verschwunden und die ganze Familie ist wieder traurig. Eines 

Tages taucht Balaban wieder auf, aber er steht nicht alleine vor der Tür der Neumanns, denn er hat 

seinen rechtmäßigen Besitzer, ein alter Mann namens Herr Čapek, mitgebracht. Herr Čapek war 

einige Tage im Krankenhaus, weshalb Balaban auch im Tierheim landete. Die Familie Neumann 

freundete sich schnell mit ihm an und sie entwickelten ein so gutes Verhältnis, dass Herr Čapek am 

Ende sogar als Opa-Ersatz in das Haus einziehen kann.  

 



 

Didaktische Umsetzung 

Themen: 

- Probleme lösen ohne Gewalt 

- Familie  

 

� Buch gemeinsam in der Klasse lesen (3. Jahrgang) 

o Darauf aufmerksam machen, dass man auch ohne Gewalt Probleme lösen kann 

o Probleme eher mit dem Köpfchen lösen 

� Buch in der Frühstückspause lesen um die Kinder zum Lesen zu motivieren (2. Jahrgang) 

o Witzig & humorvoll  


