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Ein Kinderbuch, das für gute Erstleser authentisch erzählt, wie es 
vor etlichen Jahren war, wenn der Opa von weit her zu Besuch kam. 

Hauptperson und Icherzählerin ist ein kleines Mädchen, das wie die 
Autorin Antje heißt, im Alter der angesprochenen Lesergruppe –Erinne-

rungen an die eigene Kindheit?  

Antje ist im zweiten Schuljahr und schreibt ihre Version der Geschichte aus der Sicht eines Kindes 
in diesem Alter. Vor der Ankunft des Opas putzt die Mutter des kleinen Mädchens fast den gan-
zen Tag. Sie will vor dem Opa als Schwiegertochter mit einer sauberen Wohnung glänzen, sehr 
zum Verdruss von Antje. Nervend sind für sie auch ihre beiden kleinen Brüder, denen es Spaß 
macht, dauernd zu streiten. Und so herrscht neben der Aufregung, dass bald der Opa mit seinem 
alten Auto eintrifft, auch noch die selbst gemachte Unruhe im Haus.  

Doch dann kommt der Opa, und der Opa bringt, zur Freude der Kinder, Hasenbrote mit. Hasen-
brote sind, aus eigenem Kindheitserleben bekannt, belegte Brote, die für eine lange, weite Reise 
vorbereitet wurden, die dann allerdings doch nicht alle gegessen wurden und, nach Erwachse-
nenmeinung, leicht angetrocknet waren, eben Hasenbrote. Gibt es etwas Wunderbareres? 

Zu den einfachen Worten der Icherzählung des Mädchens Antje kommen die schönen, bunten 
Bilder von Kindern mit ausdrucksstarken Augen, zudem ein Elternpaar und der Opa, Illustrationen, 
von der Autorin passend zu ihrem Text gemalt und beim Druck des Buches an die entsprechende 
Stelle platziert. Der stabile Pappeinband und die große Schrift machen das Buch neben seiner 
unterhaltsamen Geschichte zu einem Kinderbuch, das von Kindern im Alter von Antje sicher gern 
gelesen wird. 
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