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„Alle Kinder außer einem werden erwachsen.“ Mit diesem Satz beginnt eines 
der wohl bekanntesten Kinderbücher überhaupt. Es gibt kaum ein Kind, das die 

Geschichte von Peter Pan und seinem erbitterten Kampf gegen Kapitän Hook nicht kennt! J.M. Barrie 
nimmt in dieser Geschichte seine kleinen Leser mit auf eine abenteuerliche Reise von London nach 
Nimmerland, das nur durch kindliche Fantasie und ein wenig Feenstaub zu erreichen ist. Aber bevor 
die Reise los gehen kann muss Wendy Peter erst dabei „erwischen“ wie er versucht seinen Schatten 
mit einem Stück Seife an seinem Fuß zu befestigen… 

Wendy, John und Michael sind die drei Darling-Kinder und leben zusammen mit ihren Eltern, einem 
etwas anderen Kindermädchen (der Neufundländerin Nana) und dem Dienstmädchen Liza in London. 
Als Wendy etwa 12 Jahre alt ist, träumt und erzählt sie permanent Geschichten über Nimmerland und 
Peter Pans unermüdlichen Kampf gegen die bösen Piraten. Sie ist sich sicher, dass es nicht nur ein 
Traum ist – auch wenn ihre Eltern ihren Geschichten keinen Glauben schenken wollen.  

Als dann eines Abends Peter Pan in ihr Zimmer kommt um seinen Schatten zu suchen und mit einem 
Stück Seife zu befestigen, wird Wendy wach und näht seinen Schatten liebevoll wieder an. Aus Dank-
barkeit beschließt Peter Wendy mit nach Nimmerland zu nehmen, wo sie der Mutterersatz für die 
verloren Jungs werden soll. Als Wendy vehement darauf plädiert ihre Brüder mitzunehmen, bringt 
Peter ihnen mit dem Staub seiner Fee Tinker Bell das Fliegen bei und nimmt sie mit nach Nimmerland. 

Dort angekommen muss Wendy den Eifersuchtsanfällen von Tinker Bell trotzen, eine Horde von wil-
den Jungen erziehen und noch einige weitere Abenteuer mit Piraten und Indianern erleben. Entzückt 
und begeistert von dieser neuen Welt beginnen John und Michael ein Teil der verlorenen Jungs zu 
werden und vergessen dabei, dass Mr. und Mrs. Darling ihre Eltern sind. Wendy versucht daher der 
Erinnerung ihrer Brüder auf die Sprünge zu helfen und entschließt, dass es das Beste ist Nimmerland 
zu verlassen und in die „richtige“ Welt zurückzukehren.  

Doch bevor der Entschluss in die Tat umgesetzt werden kann plant der finstere, oftmals in seiner Dar-
stellung auch ironisch-komische Kapitän Hook Wendy und die Jungen zu entführen und die junge 
Wendy zu seiner Mutter zu machen. In einem eisernen Kampf, der Peter fast das Leben gekostet hät-
te, siegt letztendlich das Gute über das Böse und Kapitän Hook ist geschlagen.  

Als Wendy, John und Michael dann in ihr altes Leben zurückkehren wird Wendy erwachsen und hat 
selbst eine kleine Tochter, Jane. Ebenso wie ihre Mutter glaubt Jane an Peter Pan und möchte jedes 
von Wendys Abenteuern in Nimmerland hören. Allerdings hat Wendy inzwischen vieles über Peter 
vergessen, weil er sie – entgegen seinem Versprechen – irgendwann nicht mehr besuchen kam.  
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Als er dann eines Tages kommt um Wendy erneut mit auf eine Reise ins Nimmerland zu nehmen, 
muss Wendy gestehen, dass sie vergessen hat wie man fliegt und ist mit dieser Aussage eindeutig 
eine erwachsene Frau. In diesem Moment entdeckt Peter dann die schlafende Jane, die kurz darauf 
auch erwacht. Ganz entgegen dem Willen ihrer Mutter nimmt Peter die kleine Jane dann mit auf eine 
Reise in das abenteuerliche Nimmerland. 

Peter Pan ist eine Geschichte, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert. Viele Erwachsene 
schwelgen bei den Abenteuern in Nimmerland in der Erinnerung an ihre eigene Kindheit. Für viele 
Kinder ist das abenteuerliche Land hinter dem „ersten Stern rechts, und dann immer der Nase nach“ 
vollkommenes Neuland und wartet darauf erkundet zu werden. 

Mit dieser Geschichte, die James M. Barrie nicht nur berühmt gemacht hat, hat er zudem noch ein 
Kinderbuch geschaffen, das ein zeitloser Klassiker geworden ist. Mit seinen Teils komischen Darstel-
lungen der bösen Piraten, die größtenteils kindlicher als Peter Pan selbst sind, zaubert er ein Lächeln 
auf das Gesicht eines jeden Lesers. 

Das ursprünglich als Theaterstück begonnene Märchen Peter und Wendy wurde nach seinem Büh-
nenerfolg von Barrie liebevoll und mit einfachen Worten in ein Kinderbuch umgeschrieben und er-
freut sich noch heute großer Beliebtheit in zahlreichen Bücherregalen und Kinderzimmern.  

Nimmerland selbst ist in seiner Beschreibung eine sehr glaubhafte und eigene Welt, in der sich alle 
Figuren aus Märchen finden lassen: Man entdeckt nicht nur Piraten und Indianer, sondern auch Meer-
jungfrauen, die sich in einer Lagune tummeln, und kleine Feen, die durch Kinderlachen geboren wer-
den. Der Leser begegnet daher einer Vielzahl von Kreaturen, die teils lustig, teils satirisch erscheinen 
und dem Buch das gewisse Etwas geben. Kinder und auch Erwachsene haben definitiv viel zu lachen 
und zu schmunzeln, müssen aber ebenso mit dem Protagonisten mitfiebern und hoffen, dass seine 
Späße und Kämpfe gegen den bösen Kapitän Hook sich stets zum Guten wenden. 

Mit Peter Pan hat Barrie eine wichtige Botschaft an uns alle gegeben: Tief im innersten unseres Her-
zens sind und bleiben wir Kinder, die sich in einem eigenen kleinen Nimmerland befinden. 

Der Fantasie von Kindern und Erwachsenen werden in diesem Buch keine Grenzen gesetzt. Absolut 
lesenswert und ein wahrer Klassiker der Kinderliteratur! 
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