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Rita Mintgen 

Minny lernt die Welt verstehen 
mit Bildern von Susanne Verlinden 
Autumnus 2012 • 160 Seiten • 13,90 • ab 4 • 978-3-938531-56-3 

 
Das kleine Ziegenmädchen Minny wächst im Stall von Bauer Hugo auf 
und bleibt dort auch die ersten Tage ihres jungen Lebens. Der Bauer 
kommt regelmäßig zu ihr, um sie zu füttern und zu streicheln. Eines 
Tages bringt er seine Tochter Mia mit, die Minny nach draußen trägt. 
Dort entdeckt sie lauter neue Dinge und ist ziemlich verängstigt. 

Die Schafe, die auch auf der Wiese stehen, belächeln sie, weil sie an-
ders und alleine ist und ärgern sie. Zum Glück kommt Molly ihr zu Hilfe. Sie ist zwar auch ein Schaf, 
aber anders als alle anderen, sie ist schwarz. Sie erklärt Minny, dass die weißen Schafe ihre Familie 
sind, sie dennoch anders und ein wenig alleine ist. Die beiden werden beste Freunde und in den 
folgenden Tagen zeigt Molly ihrer neuen Freundin den ganzen Bauernhof. 

Nach einer Weile traut sich Minny auch alleine auf Entdeckungstour zu gehen und trifft dabei auf 
viele Tiere, die schnell zu Freunden werden. Durch sie erfährt sie viel über das Leben im Wald. Doch 
Minny kann nicht immer den ganzen Tag nur ihren Vergnügungen nachgehen. Deswegen kommt 
sie in die Ziegenschule, wo sie andere junge Ziegen trifft und alles lernt, was eine Ziege wissen 
muss. Das konnten ihr die anderen Tiere auf dem Bauernhof bisher nicht beibringen. Ihre wichtigs-
te Lektion, erhält sie in Sachen Freundschaft.  

In einer Gruppe von Freunden ist man sicher. Denn hier rückt man zusammen. Freunde 
sind füreinander da und helfen dem anderen. Ein jeder gibt dem anderen Kraft... Freunde 
sind im ganzen Leben etwas ganz Wichtiges und Kostbares. 

Die Geschichte der kleinen Ziege Minny ist sehr schön und ruhig erzählt. Ihre Ängste, Sorgen und 
Wünsche lassen sich wunderbar auf den Menschen übertragen. Überhaupt sind alle Tiere sehr 
menschlich angelegt, was natürlich nicht der Realität entspricht, aber für Kinder viel einfacher zu 
verstehen ist. Minny macht gute und schlechte Erfahrungen mit den anderen Tieren und wird dabei 
immer mutiger und selbstsicherer. Sie entwickelt sich zu einem wertvollen Teil der Gruppe und wird 
anerkannt. Dies ist auch allen Menschen zu wünschen. Sich in eine ungewohnte Umgebung einzu-
finden, fällt den wenigsten leicht und mit Minny haben Kinder ein tolles Vorbild. Denn wer freund-
lich und mutig ist, der findet Freunde und wir haben gelernt, dass Freunde etwas ganz Wichtiges 
und Kostbares sind. 
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Dieses kurzweilige und wunderbar geschriebene Buch, das in großer Schrift und einfacher Sprache 
für kleine Leser konzipiert wurde, bleibt sicher auch beim mehrmaligen Lesen interessant, da es 
viele versteckte Botschaften zu entdecken gibt, die nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher-
kommen, sondern ganz behutsam in die Geschichte eingebunden sind. 

Ein tolles Buch zum selber lesen mit zauberhaften Illustrationen oder zum Vorlesen lassen und ge-
meinsamen Entdecken! Sehr schön! 
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