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Zum Buch: 

- 76 Seiten 
-  ab 10 Jahren empfohlen 
- Preis: Züricher Kinderbuchpreis (La vache qui lit-> Die lesende Kuh) 

 

Inhalt: 

Julius und seine Eltern ziehen  in eine neue Stadt. Am ersten Schultag überlegt sich 
Julius, was er den neuen Klassenkameraden erzählen könnte, das  ihn ganz 
besonders macht. Er erzählt ihnen, er sei ein Zigeuner, die Idee dazu hat er aus 
seinem Lieblingsbuch, die „Singenden Geigen“. Die anderen Kinder sind ganz 
angetan von Julius  und es entwickelt sich die Idee, das Zigeunerleben 
nachzuspielen. Die Kinder bauen eine Hütte in der Au, sitzen am Lagerfeuer und 
spielen das nach, was sie über Zigeuner wissen (Zigeuner singen Lieder am Feuer, 
spielen auf Geigen, tragen lange Röcke und Ohrringe, ziehen umher und stehlen von 
den Feldern). Nur Robert, der neben Julius sitzt, spielt nicht mit.                                      
Dann verschwinden plötzlich Dinge aus der Hütte in der Au und Sachen werden 
zerstört. Julius legt sich eines Abends auf die Lauer und sieht, dass Robert die Hütte 
anzündet. Julius stellt den Jungen zur Rede und erfährt, dass Robert ein Roma ist 
und besser weiß, als alle anderen, wie das Leben eines Roma Jungen wirklich sein 
kann. Die beiden freunden sich an und Julius  merkt, dass es viele Vorurteile über 
Sinti und Roma gibt.                                                                                                             
Julius lernt Roberts Familie kennen, die zwar unter ärmlichen Bedingungen wohnt, 
aber keines der Vorurteile bestätigt. Er beginnt zu verstehen, dass Robert in der 
Schule keine guten Leistungen bringen kann, weil er zuhause viel helfen und sich um 
seine kleinen Geschwister kümmern muss. Julius hilft ihm bei den Hausaufgaben 
und setzt sich für ihn bei der Lehrerin ein. Als Julius Oma krank wird, kann er in den 
Ferien für ein paar Tage bei Roberts Uroma bleiben, die den beiden aus den 
Kriegsjahren erzählt und welches Leid den Sinti und Roma angetan wurde. Die 
beiden Jungen bleiben Freunde und Julius kann nun  sehr  gut verstehen, dass 
Robert nicht mit ihnen Zigeuner spielen wollte. 

 

 



-> Didaktische Überlegungen: 

- Thema Freundschaft ->  sich für andere einsetzen 

                                     -> Interesse an verschiedenen Lebensweisen zeigen 

- Thema Ausgrenzung -> Vorurteile kritisch überdenken 

                                     -> warum wird jemand ausgegrenzt? 

- Sinti und Roma           -> Was weiß ich über Sinti und Roma? 

 

 

 

 

 

 

 

 


