
Handout zum Buch „Ich hätte NEIN sagen können“ 

 

Autorin Annika Thor  

Annika Thor wurde 1950 als Kind jüdischer 
Eltern in Göteborg, Schweden, geboren. In 
ihrer Heimat machte sich die gelernte 
Bibliothekarin zunächst als Film- und 
Fernsehkritikerin einen Namen, bevor sie sich 
ganz dem Schreiben von Kinder- und 
Jugendbüchern, Theaterstücken, Film- und TV-
Drehbüchern widmete. Inzwischen gehört 
Annika Thor zu den bekanntesten schwedischen 
Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Ihre 
Romane wurden in verschiedene Sprachen 
übersetzt, verfilmt und vielfach ausgezeichnet. 

 

 

Ihre Jugendlektüre „Ich hätte Nein sagen können“ erschien 1997. 
Das Buch wurde in Schweden mit dem literarischen Höchstpreis - 
Augustspreis ausgezeichnet und steht auf der Nominierungsliste für 
den Deutschen Jugendliteraturpreis. Das Buch ist auch eine deutsche 
Schullektüre, und stellt einen der wichtigsten literarischen Beiträge 
zum Thema Mobbing unter Schülern dar.  

Ich hätte Nein sagen können“ ist ein emotionsgeladenes, 
aufrüttelndes Buch, das Leser dazu motiviert, über 
Eigenverantwortung und den Mut zur Selbstbestimmung 
nachzudenken. 

 

 

 

 



Beschreibung: „Ich hätte NEIN sagen können“ 
 

Das Buch hat ca. 160 Seiten. Es ist für die Kinder ab 11 Jahre 
geeignet. Das Buch gibt es im Taschenbuchformat und es kostet 

5,95€. 

Das Buch handelt um eine Teenagergruppe. Die Geschichte wird von 
Nora, der Ich-Erzählerin, erzählt.  

Solange Nora denken kann, war Sabina 
ihre beste und einzige Freundin. Doch 
nach den Sommerferien ist es anders. 

Sabrina ist jetzt in der Clique von 
schönen, reichen Fanny und lässt Nora 
links liegen. Nora kämpft um Sabrinas 
Freundschaft, indem sie verzweifelt 
versucht in die Clique zu kommen und 
zugleich Sabrina und Fanny gegeneinander 
ausspielt. In ihrem Bemühen, ebenfalls in 
deren Clique aufgenommen zu werden, 
sind Nora die Annäherungsversuche der 
unbeliebten Außenseiterin Karin besonders 
lästig. Sie benutzt Karin um ihre 
Aggressionen zu entladen. Nichtdestotrotz 

rückt ihr Karin auf die Pelle. Nora empfindet auch gegenläufige 
Gefühle für sie. Doch Nora wagt es nicht, den Gedanken zu Ende zu 
denken, aus Angst, selbst ausgestoßen zu werden. So bleibt es bei 
gelegentlichem Mitleid für Karin, wenn die den Spott der Klasse 
wieder mal wehrlos erträgt. Nora unterstützt sogar die ständigen 

Attacken gegen Karin, die sich vor allem auf ihre auffällig 
ausgeprägte Oberweite beziehen: Die Demütigungen eskalieren auf 
einer Fete – hier machen sich die Mitschüler den größten Spaß 
daraus, Karin bei einem Spiel zum Entblößen ihres Busens zu 
drängen. Wie Nora mit ihren Schuldgefühlen umgeht, und ob es ihr 
gelingt, erneuten Kontakt zu Karin aufzubauen, bleibt offen. 
 

 

 



Aus der Perspektive der zwölfjährigen Nora, erzählt die Autorin von 
Gruppenzwang, Angst vor Ausgrenzung und den Boshaftigkeiten des 
Schulalltags. Annika Thor entwickelt ein einfühlsames, niemals 
anbiederndes Lehrstück, das dazu auffordert, Mitmenschen mit 
Respekt zu behandeln und die Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen. 

Der Autorin gelingt es ohne psychologische Erläuterungen sehr 
anschaulich, menschliche Schwächen verständlich zu machen. Damit 
lässt sie Kindern Raum, unausgesprochene Erklärungen selbst zu 
finden. Die Konflikte in der Lebensspanne zwischen Kindheit und 
Pubertät sind dicht und vielschichtig dargestellt. Besonders 

aussagekräftig wirken neben treffsicheren Bemerkungen auch 
nebensächlich erscheinende Gesten. Einsamkeit und Missgunst gehen 
ineinander über und verstärken sich wechselseitig. 

Durch den inneren Monolog der Protagonistin wird eindrucksvoll der 
Konflikt geschildert, den Nora zwischen eigenen Ängsten und ihrem 
Gewissen verspürt. Denn die Geschichte erzählt auch von den 
tragischen Konsequenzen, die Noras stillschweigendes Einverständnis 
für die Demütigung der Außenseiterin Karin hat. Wichtig erscheint 
vor allem, dass die Autorin hier aufzeigt, wie wichtig das Vertrauen 
Noras zu ihrer Mutter ist, bei der sie schließlich auf Verständnis für 
ihre Lage trifft. 

 

 

 

 


