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«««« 

Wie viele andere Kinder, so kommt auch Ben auf den Ge-
danken, ein Haustier haben zu wollen. Also wünscht er 
sich eines zum Geburtstag. Doch welches Tier kommt in 
Frage? Ben lebt offensichtlich in einer Stadt und in einer 

Mietwohnung. Das ist natürlich sehr problematisch, insbesondere für 
Eltern, die ihrem Sprössling nur ungerne einen Wusch abschlagen wollen. 

Bianca Schaalburg nimmt sich dieses Themas, das sicher viele Eltern kennen, an und verar-
beitet es zu einer amüsanten und phantasievollen Geschichte. So beginnt die Auswahl der 
Tiere mit dem kleinsten, einer Maus, und steigert sich, weil der kleine Ben nie zufrieden ist 
und ein größeres wünscht. Die Geburtstagsfeier endet dann unerwartet.  

Nicht jedes Kind, vor allem nicht das, das in den Städten wohnen oder in beengten Wohn-
verhältnissen, kann sich einen solchen Wunsch erfüllen. Dank dieser Geschichte und Bens 
Phantasie müssen Kinder aber nicht enttäuscht werden, wenn er unerfüllbar bleibt. Denn 
die Erfüllung ist so ungewöhnlich, dass sie seine und der Kinder kühnsten Erwartungen 
übertreffen. So lernen sie womöglich, Enttäuschungen abzuwenden und nach Lösungen 
zu suchen, ein wichtiger Aspekt der Lebensbewältigung. 

Die Zeichnungen, in der die Geschichte erzählt wird, sind sehr farbenfroh und scheinen auf 
den ersten Blick auf Wichtiges beschränkt. Auf diese Weise können die kleinen Leser das 
Wesentliche erfassen. Bei genauerer Betrachtung aber gibt es auch kleine, feine Details mit 
den Kindern zu entdecken.  

Auch die Texte, als Sprechblasen gestaltet, sind sehr einfach und altersgerecht. Es sind mit 
Varianten dieselben Sätze, so dass die Kinder schnell folgen und schon von sich aus die 
Sätze (mit)sprechen können, wenn ein Erwachsener sie vorliest; auf diese Weise macht die 
„Lektüre“ Spaß und animiert möglicherweise für die Folgezeit zu weiterer. 

Ben wünscht sich ein Haustier ist eine hübsche, kleine Geschichte um einen Jungen, der 
seine Wünsche mit viel Phantasie erfüllt und diese Fähigkeit weiter vermittelt. 


