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Sowohl die Autorin dieses Buches, Rose Lagercrantz, als auch die Illustratorin Eva Eriksson – beide 
Schwedinnen – können schon auf ein gewaltiges Schaffen zurückblicken und wurden mehrfach 
für ihre Arbeit ausgezeichnet. Mein glückliches Leben ist nicht ihr erstes gemeinsames Buch, und 
so wirken hier Text und Zeichnungen wie aus einem Guss und passen wunderbar zueinander.  

Eigentlich kann man bei diesem Buch nur ein großes, ein sehr großes Hach! ausstoßen, so schön 
ist es. Wir lesen und hören und sehen auf 140 Seiten die Geschichte der kleinen Dunja, Dunne ge-
nannt, die ihren ersten Tag und ihre ersten Wochen in der Schule erlebt. Ihre Familie ist ihr Papa 
und die Katze, und um einschlafen zu können, zählt sie abends im Bett nicht Schafe, sondern all 
die Momente, in denen sie glücklich war. Und das sind viele, viel mehr als Schafe genaugenom-
men, auch wenn sogar Dunne natürlich nicht immer glücklich ist, besonders nicht, als ihre beste 
Freundin auf einmal wegziehen muss. 

Gedacht ist dieses Buch als Selbstlesebuch für alle Leseanfänger, daher in übersichtlichem Groß-
druck und ausgestattet mit den zauberhaften Zeichnungen Erikssons. Doch dieses Buch eignet 
sich auch hervorragend schon für Kindergarten- oder Vorschulkinder – und hat das Potenzial, die-
se nicht nur über das erste Schuljahr hinweg zu begleiten, sondern mit seligen Erinnerungen auch 
von den späteren Erwachsenen ab und zu wieder hervorgeholt zu werden, die es dann an den 
inzwischen alten Seiten beschnuppern – und vielleicht sogar aufgeheben für ihre eigenen Kinder.  

Das Buch strahlt geradezu vor Lebensfreude und Optimismus und dem Genuss der kleinen Dinge, 
ohne dabei aber unrealistisch zu sein. Im Gegenteil, auch Dunne ist mit den schweren Seiten des 
Lebens konfrontiert und weint oder ist wütend oder enttäuscht, aber das, woran sie abends im 
Bett denkt, was für sie entscheidend ist, ist letztendlich all das Glück in ihrem Leben. 

Schade, dass Weihnachten gerade vorbei ist. Aber macht nichts: Dieses Buch kann man eigentlich 
immer und ganz ohne Anlass verschenken! 
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