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In diesem Buch gibt es insgesamt 38 kurze Geschichten zum Vorlesen, die in 
kindgerechter Sprache und mit kindlicher Naivität von dem dreijährigen Oskar 

erzählt werden. 

Oskar lebt mit seiner älteren Schwester Klara, Mama und Papa zusammen und freut mich mit großer 
Begeisterung auf den anstehenden Umzug in ihr neues Haus. Er wird in eine neue Kita gehen, zu der er 
nicht mehr mit dem Auto gefahren werden muss – Oskar darf dann den Roller nehmen! Und man kann 
so tolle Kisten packen und auch draufklettern, wenn keiner hinsieht. Außerdem ist nichts toller, als in 
einem Matratzenlager im neuen Haus zu schlafen und am nächsten Morgen Eier auf dem Herd zu kochen! 

Als Vorleser amüsiert man sich oft über die Dinge, die nicht gesagt werden oder den beiden Geschwistern 
in ihrer vollen Bedeutung entgehen. Wenn Mama zum Beispiel am ersten Morgen im neuen Haus weint, 
weil alles noch eine einzige Baustelle ist. Oder wenn sie Oskar auf seinem Roller hinterher rennen muss 
oder ihn im Auto mit vollem Einsatz wachhalten muss, damit er nachts nicht munter wird.  

Toll wird das beispielsweise in der Geschichte „Streit“ gezeigt: Mama und Papa streiten sich über die nur 
langsam vorangehenden Bauarbeiten im neuen Haus, Mama schreit und weint, was Oskar nicht versteht. 
Für ihn und Klara ist das ganz einfach: Nach einem Streit sagt man einfach „Entschuldigung“ und macht 
vielleicht noch „ei“ und dann ist alles wieder gut. Kurzerhand brüllt Oskar, dass Papa sofort zu ihm und 
Mama kommen und mit ihnen kuscheln und vorlesen soll – Problem gelöst. 

Geschmückt wird dieses Buch mit den Zeichnungen von Pe Grigo, die die jeweiligen Szenen sehr schön 
untermalen und kleinen Kindern so die Möglichkeit geben, die Geschichte auch anhand der Bilder teil-
weise nachzuvollziehen, bzw. darauf zu reagieren. Hinzu kommen Zeichnungen, die wie Buntstiftbilder 
von Kindern aussehen und einfache Gegenstände wie Autos, Häuser, Figuren, Blumen oder Obst darstel-
len. 

Insgesamt ein schönes Buch mit tollen Texten, die jungen „Lesern“ das Thema Umzug näherbringen, aber 
auch andere typische Situationen aus dem Alltag eines Kita-Kindes darstellen, z.B. das Anziehen der 
Hausschuhe, die Suche nach dem Lieblingsspielzeug, Streit mit den Geschwistern, neue Freunde finden … 
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