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1. Kurzkonzeption des Kinderbuchs 
 

„Otto der Igel, Ada die Stadtmaus 
und die Kinder vom Hinterhof“ 

 
In 20 Bildern und einer Geschichte über Freundschaft für Kinder in der Altersstufe 
von 5 – 7 Jahren begegnen sich der Igel Otto, die Maus Ada und Kinder aus einer 
Großstadt. Text und Illustrationen stammen von mir. 
Der Igel Otto wächst in einer behüteten Familie auf, muss sich dann aber in einer ihm 
fremden Umwelt allein behaupten. Da er anders ist als die Kinder, mit denen er gern 
spielen möchte, wird er zunächst als fremd abgelehnt. Erst als die Kinder erleben, 
dass Otto etwas kann, was sie nicht können – Otto spielt Flöte – sind sie bereit, ihn 
als Freund zu akzeptieren.  
Als die Maus Ada eines Tages auftaucht  und mit Otto Freundschaft schließen will, 
lehnt Otto, der inzwischen Rückhalt in einer festen Freundesgruppe gefunden hat, 
zunächst auch Ada als fremd und andersartig ab. Er wiederholt also das, was ihm 
selbst passiert ist. 
Ada jedoch setzt sich durch und fordert Otto auf, mit ihr Musik zu machen, denn auch 
sie kann etwas, was Otto und die Kinder nicht können: Sie spielt Cello. Eine lustige 
und etwas verrückte Geschichte zum Vorlesen. 
Über die Musik finden sich Otto und Ada und werden Freunde. 
Die Geschichte endet mit einem Fest, das alle, Otto, Ada und die Kinder, gemeinsam 
feiern. 
 

 
2. Zielsetzung: 

 
Gegenwärtig wird in auf verschiedenen Ebenen darüber diskutiert, welche pädagogi-
schen Ansätze geeignet sind, um Kindern und Jugendlichen Grundhaltungen gegen 
rechtes Denken und gegen Ausgrenzung von Menschen zu vermitteln, die anders 
sind: Weil sie aus einem anderen Kulturkreis stammen, weil sie behindert sind oder 
einfach nur weil sie andere Lebensschwerpunkte haben. Zwar wird dieses Problem 
im Rahmen des Themas „Nationalsozialismus“ im Schulunterricht behandelt, aber 
offenbar reicht Wissensvermittlung gerade in diesem Bereich nicht aus, um mensch-
liche Grundeinstellungen zu formen und zu festigen. 
Begegnung mit Fremdem ist von frühester Kindheit an mit Angst um Verlust von Si-
cherheit verbunden. Diese Angst gilt es zu überwinden, um zu erfahren, dass  Dis-
kriminierung und gewalttätige Abwehr des Fremden der falsche Weg sind,  die eige-
ne Identität zu schützen. 
Dieses Kinderbuch will an einem Beispiel zeigen, dass das Kennenlernen und Ak-
zeptieren von Fremdem Bereichung bedeutet und den eigenen Erfahrungshorizont 
erweitert. 



Die Geschichte ist kindgemäß, sie stellt  nicht Negativbilder von Gewalt und Aus-
grenzung in den Mittelpunkt sondern positive Erfahrung: Freundschaft schließen mit 
denen, die anders und zunächst fremd sind, macht glücklich. Nicht nur die, die als 
anders wahrgenommen werden – der Igel Otto und die Maus Ada -  sind glücklich 
über ihre Freundschaft, sondern auch die, die ihre Ablehnung überwunden haben – 
die Kinder. Deshalb schließt die Geschichte mit einem gemeinsamen Fest und einer 
ganz besonderen Freundschaft. 


