
             „Clementine“ von Sarah Pennypacker 

Autorin 

 

Die Autorin Sara Pennypacker ist in Massachusetts als Sara Young geboren.1 

Schon als Kind war sie sehr kreativ: sie malte, las, dachte sich Geschichten aus, 

sammelte und bastelte.2 Sara inspirierte sich durch ihre Umwelt, sie hat sich 

beigebracht „to really watch and listen to people (and to) make up stories about 

them."3 

1990 begann Sara Pennypacker Kinderbücher zu schreiben, als sie selbst zwei 

Kinder hatte: einen Sohn und eine Tochter.4 Vorher war sie Malerin und hatte eine 

eigene Galerie5, das Buch „Clementine“ ist jedoch nicht von ihr illustriert, sondern 

von Marla Frazee.6 

Bis heute hat Sara Pennypacker zahlreiche Kinderbücher geschrieben7 und die 

Clementine – Serie ist ihr bekanntestes Buch(Clementine; Vorhang auf für 

Clementine; Clementine schreibt einen Brief; Clementines verrückte Woche)8. In 

dem Buch sind einige Parallelen zu der Biographie der Autorin enthalten. 

Beispielsweise haben die beiden Familien, die im Buch dargestellt sind, jeweils 

zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter. Die Hauptperson Clementine ist sehr 

kreativ wie die Autorin selbst und zeigt große Leidenschaft für Kunst. Außerdem 

ist Clementines Mutter eine Künstlerin. 
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1 Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Pennypacker 
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3  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Pennypacker 
4  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Pennypacker 
5  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Pennypacker 
6  Vgl. Buchumschlag, 2006 
7  Vgl. http://www.carlsen.de/web/person?id=35412 
8  Vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Sara_Pennypacker 



Inhalt 

 

Die Geschichte ist ein Rückblick von Clementines Woche und ist aus ihrer Sicht 

erzählt. 

1. Kapitel: Am  Montag schneidet sich Clementines Freundin Margret auf der 

Schultoilette ein Stück ihrer Haare ab, weil sie dort Leim abbekommen hat. 

Clementine möchte ihre Frisur retten und schneidet ihr alle Haare kurz, weswegen sie 

zur Rektorin Rice ins Büro muss. 

      2. Kapitel: Da die beiden Freundinnen mit Margrets Frisur  noch nicht zufrieden   sind 

malen sie ihr die Haare mit roten Filzstiften an.  

      3. Kapitel: Am Dienstag ist Clementine traurig, weil Margrets Mutter der  Lehrerin einen 

Zettel gab, der das Alleinsein von Margret und Clemetine verbot. Auch nachmittags, 

als Clementine sich entschuldigen möchte dürfen die Mädchen nicht miteinander 

spielen.  

           Immer wieder hat Clementine Angst, dass ihre Eltern sie wegen ihrer Streiche                

gegen ein „einfaches“ Kind eintauschen wollen. 

       4./5. Kapitel: Am Mittwoch möchte Clementine nicht zur Schule gehen, weil sie sich aus 

Solidarität zu Margret auch ihre Haare kurz geschnitten hat. An diesem Tag kommt 

Margret nicht zur Schule, weil sie - wie es sich später herausstellt - eine Zahnspange 

bekommt. 

 Zu Hause wartet Clementine auf Margret und erlaubt ihr, sich die neue Farbe für 

Clementines Haar auszusuchen, die sie auch sofort grün färben. 

       6. Kapitel: Am Donnerstag beginnt ein Streit zwischen Clementine und Margret. 

 Clementines Vater teilt ihr mit, dass er ihre Hilfe braucht. Daraufhin zieht Clementine 

mit ihrem Dad in den „Taubenkrieg“. 

       7. Kapitel: Am Freitag verfestigt sich der Streit zwischen Clementine und Margret. 

 Clementine kümmert sich weiter um das Taubenproblem. 

Sie hört ihre Eltern sagen: „Mehr als eins brauchen wir ja auch nicht!“ und    glaubt 

wieder, sie wollen sie loswerden. 

       8. Kapitel: Am Samstag beschäftigt sich Clementine alleine im Haus, weil sie nicht mehr  

mit Margret spielen kann. 

 Sie findet heraus, dass die Tauben sich vor dem Haus versammeln, weil Frau Jacobi 

(eine ältere Hausbewohnerin) sie aus dem Fenster ihres Wohnzimmers füttert. Sie 

bittet die Oma  die Tauben aus einem anderen Fenster zu Füttern, damit sich diese an 



der Seite des Hauses versammeln, denn das wäre „in Ordnung“. So gewinnt 

Clementine den „Taubenkrieg“! 

9./10. Kapitel: Am Sonntag hat Clementine endlich wieder ein „Guter-Tag-  Gefühl“ und 

entscheidet sich bei Margret zu entschuldigen. Sie bastelt für sie einen bunten Hut 

aus vielen Lieblingsdingen der beiden Freundinnen. Die beiden Mädchen treffen sich 

zufällig im Fahrstuhl, entschuldigen sich beieinander und geben sich beide ein 

Geschenk. Jetzt erfährt Clementine auch von einer Party, die ihre Eltern ausrichten 

und glaubt, es handle sich um eine Abschiedsparty. Zu Hause hört sie wie ihre Eltern 

einen Kuchen mit der Aufschrift „Lebwohl und fort mit Schaden“ bestellen, was ihr 

Gefühl , dass sie weggegeben werden soll, verstärkt. Clementine bemüht sich nun ein 

„gutes Kind“ zu sein. Sie räumt den ganzen Tag ihr Zimmer auf und putzt, bis sie 

ihren Eltern unter Tränen erzählt, sie würde ab jetzt ein pflegeleichtes Kind sein(wie 

ihr Bruder) und von ihrer Angst, weggegeben zu werden. 

Im Wohnzimmer findet die Überraschungsparty statt: auf dem Kuchen steht 

„'Lebwohl und fort mit Schaden' über tausend Tauben aus Zuckerguss, und darunter: 

'Danke, Clementine – Heldin des Großen Taubenkriegs!'“ Als Überraschung 

bekommt Clementine noch ein Kätzchen, weil sie vorher immer sehr traurig wegen 

des Todes ihrer alten Katze war. 

 

Didaktische Überlegungen 

 

Das Buch eignet sich gut für den Einsatz in der Grundschule in einer dritten Klasse. 

Es lässt sich leicht lesen und ist witzig, was eine wichtige Voraussetzung ist, um die 

Lernenden zum Lesen zu motivieren. Desweiteren ist wichtig, dass die Themen, die in 

diesem Buch angesprochen werden, aus dem Alltagsleben der Kinder sind. Z.B. 

Freundschaft und Streit, Familie, Schulalltag und sogar Haustiere bzw. ihr Verlust. 

Außerdem gibt das Buch viele Möglichkeiten kreative, dem handlungs- und 

produktionsorientiertem Unterrich entsprechende Aufgaben zu stellen. 

 


