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Die Autorin – Jutta Richter 

Jutta Richter wurde 1955 in Burgsteinfurt geboren und wuchs im Sauerland und im 

Ruhrgebiet auf. Während eines einjährigen Aufenthalt in Detroit/USA beginnt sie im Alter 

von 15 Jahren ihr erstes Buch zu schreiben, da sie Heimweh empfindet und die deutsche 

Sprache nicht verlernen will. Später studiert Jutta Richter katholische Theologie, Germanistik 

und Publizistik in Münster. Seit 1978 lebt sie als freiberufliche Autorin auf Schloß 

Westerwinkel im Münsterland. 

Auszeichnungen 

Für ihr literarisches Werk erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen und Preise: 

- LUCHS des Jahres (2000) 

- Deutscher Jugendliteraturpreis (2001) 

Kommentar: 

Ihre Fähigkeit, ohne große Naivität ganz aus der Perspektive eines Kindes zu schreiben und 

bei aller Direkt- und Derbheit eine Poesie der Sprache zu erzeugen, ist bewundernswert. 

Inhalt „Der Tag als ich lernte die Spinnen zu zähmen“ 

Thema: Freundschaft 

Einen Freund wie Rainer zu haben ist gut und schlecht. Denn einerseits hört er zu und lacht 

nicht, wenn man von seinen Ängsten erzählt. Er fürchtet sich vor nichts und macht einem 

selbst Mut. Auf der anderen Seite mag ihn keiner leiden, die Erwachsenen nicht und auch 

nicht die anderen Kinder. Sie können und wollen die Freundschaft mit Rainer nicht verstehen, 

und erzwingen eine Entscheidung. Aber wozu ist ein Freund denn gut, wenn ihn niemand 

leiden mag?  

Eines Tages, als Rainer von Michael wegen seiner alkoholabhängigen Mutter beschimpft 

wird, verliert Rainer die Nerven und schlägt Michael brutal zusammen. Von diesem Tag an 

steht die Freundschaft zu Rainer auf einer harten Probe, da sich nicht nur die Freunde, 

sondern auch die Eltern gegen die Freundschaft stellen. 

Weitere Informationen 

Auf der Homepage http://www.juttarichter.de/ gibt es viele weitere Informationen über die 

Autorin und ihre Bücher.  


