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Bei Neandertalers hängt der Höhlensegen schief. Anstatt zu 
jagen und für Essen zu sorgen, erfindet Neandertaler Vater 
Grabonk lieber; und da noch nicht viel erfunden ist, hat er 

auch viel zu tun. Mutter Mums ist sauer, da sie und Sohn Knud 
großen Hunger haben. Eines Tages reißt ihr der Geduldsfaden und sie 

zieht mit Knud zu dem Nachbarn Bronko und dessen Sohn Knülch. Die sind zwar nicht sehr 
helle, eher grob, aber dafür gibt es bei ihnen auch etwas zu essen. Knud findet das Leben 
nicht toll und sinnt auf Abhilfe... 

Der Autor hat eine ungemein witzige Geschichte mit herrlich schrägen Typen geschaffen, 
deren historischer Hintergrund natürlich nicht ernst zu nehmen ist. Dadurch entstehen 
viele komische Momente, wenn die Akteure miteinander und der Umwelt auskommen 
müssen. Mancher Dialog ist dabei sehr witzig. Verstärkt wird der Effekt durch die vielen 
Anachronismen, die aber auch durch den Gegensatz den Effekt bieten, dass dem Leser klar 
wird, in welcher technisch fortgeschrittenen Zeit er lebt. Dank der sympathischen Figur des 
Jungen Knud kann er sich in die Zeit und Familie versetzen und etwas Fremdes erleben. 
Allerdings muss kritisiert werden, dass das angebliche Trend-Thema „Eiszeit“ (so der Ver-
lag) wissenschaftlich völlig verfehlt ist; weder war der Neandertaler so, wie ihn der Autor 
darstellt, noch die Eiszeit an sich. Von daher ist auch der deutsche Titel „... die Eiszeit 
kommt“ völlig falsch. Man hätte besser den Originaltitel Kanuld paa Mammutsletten („Ka-
nuld auf einem Mammutschlitten“) beinbehalten. 

Gegen Ende kommt auch Spannung auf, als der große Bomba, ein Vulkan, ausbricht, und 
sich die Familie in Sicherheit bringen muss und kann dank der neuesten Erfindung des Va-
ters.  

Passend zu den schrägen Typen hat der Autor auch die schwarz-weißen Illustrationen ge-
schaffen, über die man sich köstlich amüsieren kann.  

Alles in allem ist Achtung, Knud, die Eiszeit kommt eine witzige und kurzweilige Geschichte, 
die den Lesern auch Appetit macht, sich mit dieser Zeit und den Neandertalern zu interes-
sieren und vertraut zu machen. 

 


