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Kaputte Suppe 

 

von Jenny Valentine, aus dem Englischen von Klaus Fritz 

Merkmal: JuBu Buch des Monats 

 

 

Allgemein 

• Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 

München  

• Titel der englischen Originalausgabe Broken Soup 

• 4. Auflage, 2011 

• Gliederung in 21 kurze Kapitel, Länge: 200 Seiten 

• Themen: Familie, Tod, Freundschaft, Liebe, 

Geheimnisse 

 

 

 

Autorin - Jenny Valentine 

Jenny Valentine studierte englische Literatur. In ihrer Kindheit 

zog sie alle zwei Jahre um, doch sie blieb eine längere Zeit in 

London.  

Heute lebt sie auf dem Land (Hay-on-Wye), arbeitet in einem 

Bio-Laden, ist verheiratet und hat zwei Töchter. 

Sie schreibt nicht nur Jugend-, sondern auch Kinderbücher. Die 

Kinderbuchreiche Meine kleine Schwester Kiki & ich erscheint 

seit 2010 auch auf Deutsch. 

Ihr bekanntester Jugendroman heißt: Wer ist Violet Park? (2007). 
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JuBu Buch des Monats 

Die JuBu Buch des Monats Auszeichnung wird von der „Jubu-Crew – Arbeitsgemeinschaft 

Jugendbuch Göttingen“ verliehen. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde im Jahre 1972 mit 

Unterstützung des Jugendbuchautors Hans-Georg Noack gegründet und besteht aus Kindern 

und Jugendlichen. Einmal im Monat wird das „Buch des Monats“ von der Jubu-Crew 

bestimmt und am Ende jeden Jahres von den auserwählten Büchern des Monats ein Buch des 

Jahres.  

 

Der Roman Kaputte Suppe erhielt viele weitere Auszeichnungen 

• Nominiert für die Carnegie Medal 2009 und den Manchester Book Award 2009 

• Ausgezeichnet mit der Kröte des Monats April 2010 der Studien- und Beratungsstelle 

für Kinder- und Jugendliteratur (STUBE), Wien 

• Ausgezeichnet mit dem LUCHS des Monats Mai 2010 

• Auf der Liste ›Die besten 7 Bücher für junge Leser‹, Juni 2010 

 

Inhalt – Kaputte Suppe 

Rowan führt ein kompliziertes Leben. Ihre Familie hat sich nach dem Tod ihres Bruders Jack 

völlig verändert. Ihre Eltern haben sich getrennt, ihr Vater wohnt nicht mehr zuhause und ihre 

Mutter ist schon lange keine richtige Mutter mehr für sie. Sie lebt in ihrer eigenen Trauerwelt 

und nimmt nichts mehr richtig wahr, schläft und schaut nur noch fernsehen. Somit bleibt 

Rowan nichts anderes übrig, als sich um den Haushalt und ihre kleine Schwester zu kümmern. 

Hinzu kommt aber auch ihre eigene Trauer um ihren Bruder.  

An einem gewöhnlichen Tag passiert Rowan ein merkwürdiger Zufall. Sie steht im 

Supermarkt an der Kasse, als ihr plötzlich ein Junge ein Fotonegativ in die Hand drückt und 

behauptet, sie hätte es verloren. Doch sie selbst hat dieses Negativ vorher noch nie gesehen 

und denkt, es sei ein Missverständnis gewesen. Eine Mitschülerin namens Bee hilft ihr bei 

den Recherchen um das seltsame Fotonegativ. Als sie es entwickeln stellt sich heraus, dass es 

ein Foto ihres verstorbenen Bruders ist. Doch es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Foto, 

sondern um eines, auf dem Jack besonders gut und lebensfroh aussieht. Von diesem Zeitpunkt 

an gilt für Rowan nur noch eine Frage: „Wer ist der Fremde? Woher hat er das Bild meines 

Bruders? Kennt er mich?“.  
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Der Junge, der ihr das Foto zugespielt hat, heißt Harper Greene. Doch er hat nichts mit dem 

Foto zu tun, denn ein ganz anderer Zufall brachte ihn dazu, Rowan das Negativ zu geben. Die 

Geschichte entwickelt sich weiter und man erfährt viel über Rowans alltägliches Leben, ihre 

Aufgaben im Haus, Sorgen um ihre Mutter und wie sie die Ersatzmutter für ihre sechsjährige 

kleine Schwester Stroma spielt. Gelegentlich erkundigt sich ihr Vater oder die Nachbarin nach 

dem Wohlbefinden der Mutter. Doch Rowan muss alle anlügen. Es kommt soweit, dass ihre 

Mutter einen Selbstmordversuch unternimmt, den sie aber überlebt und im Nachhinein die 

Familie näher zusammenbringt.  

Die Detektivsuche nach dem wirklichen Besitzer des Fotos endet bei Bee ihrer 

neugewonnenen Freundin, die Rowan schon die ganze Zeit bei der Suche unterstützt. Eine 

Postkarte von Jack in Bees Zimmer verrät sie, obwohl sie Jack doch angeblich gar nicht 

kannte. Es stellt sich heraus, dass sie die heimliche Freundin von Jack war und sogar ein Kind 

mit ihm hatte.  

 

 

Didaktische Überlegungen 

• eine komplexe Geschichte über Verlust ,Trauer, Erwachsenwerden, Vertrauen, Angst 

und Freundschaft 

• Ich-Perspektive von Rowan � man kann sich gut in ihre Gefühle und Gedanken 

hineinversetzen � für Jugendliche gut nachvollziehbar, gute Schullektüre 

• Lesealter 12-14 Jahre oder älter 

• Diskussionsstoff über Themen wie Tod, glückliches Leben oder Familien ohne 

Vater/Mutter, Wie geht eine Familie mit dem Verlust des Sohnes/ der Tochter, Bruder/ 

Schwester um? (während der Geschichte verarbeitet Rowan den Tod ihres Bruder und 

zeigt, wie die anderen Familienmitglieder und Freunde damit umgehen) 

• gute Umsetzungsmöglichkeit � kreative Schreibaufträge, da viele Leerstellen, wo die 

eigene Fantasie angesprochen wird (Schlüsselszene wo Rowan das Negativfoto 

bekommt)  

 

 


