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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Theaterbegeisterte,

Es gibt selten ein Stück, das so eine Bandbreite an verschiedenen Themen bietet wie das 
Stück WIR ALLE FÜR IMMER ZUSAMMEN nach dem Buch von Guus Kuijer.
Es sind aber eben alles Themen, die in der heutigen Zeit ein elfjähriges Kind beschäftigen: 
erste Liebe, Patchworkfamilie, Homosexualität, Rassismus, Schulprobleme und viele mehr. 
Um Ihnen einen Überblick über das Stück und die behandelnden Themen zu verschaffen, 
haben wir diese kleine Sammlung an Lesetipps und Internetlinks erstellt.
Hier finden Sie nützliche Informationen, um Ihre Kinder oder Ihre Schulklasse auf die 
Vorstellung vorzubereiten oder die Inszenierung und das Stück im Nachhinein zu bespre-
chen. 
Gerne komme ich an die Schule und helfe bei der Einführung oder Nachbearbeitung mit. 
Ich biete dazu auch spielerischen Zugang in Form eines Workshops an.
Kontaktieren Sie mich und machen einen Termin bei uns am Theater oder an Ihrer Schule 
aus. 
Wenn Sie möchten, können wir auch direkt im Anschluss an die Vorstellung ein Publikums-
gespräch mit mir und den Schauspielern organisieren. 
Die Email-Adresse und Telefonnummer finden Sie oben rechts auf dieser Seite.

Martin Borowski
Theaterpädagoge und Schauspieldramaturg
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Guus Kuijer ist der Kinderbuchautor mit den meisten und höchsten Auszeichnungen in den 
Niederlanden. Mit seinen Romanen, Erzählungen, Theaterstücken und Drehbüchern setzt 
er international Maßstäbe für eine Literatur, die Kinder als Leser ernst nimmt. 
Eine umfassende Einführung zu Kuijers Biographie, Bibliographie, Werken und Auszeich-
nungen finden Sie hier:
http://www.literaturfestival.com/archiv/teilnehmer/autoren/2007/guus-kuijer

Weitere Informationen über Kuijers Lebenslauf und Auszeichnungen sind im Folgenden 
sehr gut und übersichtlich aufgezeigt:
http://www.arche-verlag.com/index.php?id=24&no_cache=1&tx_fsvsgbooks_
pi1%5Blink%5D=autor&tx_fsvsgbooks_pi1%5BName%5D=Kuijer&tx_fsvsgbooks_
pi1%5BVorname%5D=Guus&tx_fsvsgbooks_pi1%5BAZ%5D=10447&tx_fsvsgbooks_
pi1%5BTZ%5D=8341&tx_fsvsgbooks_pi1%5Brolle%5D=Autor&cHash=909ef0cd5b

Eine kindgerechte und informative Internetseite rund um die Welt des Guus Kuijers ist unter 
folgendem Link zu finden:
https://www.hanisauland.de/buchtipps/autorenlexikon/guus_kuijer/

Guus Kuijer gibt kaum Interviews und tritt auch nicht im Fernsehen auf, weil ihm persön-
licher Ruhm nichts bedeutet. Hier der Link zu seinem wahrscheinlich einzigem Interview 
in deutscher Sprache: 
http://www.buecher.at/show_content2.php?s2id=273

Im Folgenden ist ein zusätzlicher Zeitungsartikel über Guus Kuijer zu finden:
http://www.deutschlandfunk.de/ich-sitze-da-und-gucke-rein.1202.
de.html?dram:article_id=207093

1. Zum Autor
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2. Bücher der „Polleke“ - Reihe
Eine Übersicht, welche Bücher zur Reihe um Polleke gehören, finden Sie hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Guus_Kuijer

WIR ALLE FÜR IMMER ZUSAMMEN
»Hier liegt Polleke, Dichterin, im Alter von elf Jahren an einer merkwürdigen Mutter 
gestorben.« In Pollekes Leben sieht es ganz schön kompliziert aus. Erst macht Mimun, der 
liebste Junge auf der ganzen Welt, mit ihr Schluss. Dann verliebt sich ihre Mutter bis über 
beide Ohren in Pollekes Lehrer. Und dann ist da noch ihr Papa, der ein Dichter ist, aber nie 
Gedichte schreibt ... Anrührend ehrlich und ungeschminkt komisch erzählt Polleke aus dem 
Leben ihrer wunderbaren Patchwork-Familie.
http://www.amazon.de/Wir-alle-für-immer-zusammen/dp/3570214176

ES GEFÄLLT MIR AUF DER WELT
Polleke muss man einfach gern haben! Polleke hätte auch gerne Geheimnisse, wie ihre 
Freundin Caro. Aber jeder weiß, dass sie in Mimun verliebt ist, dass ihre Mutter ihren Leh-
rer heiraten wird und dass ihr Vater kein Zuhause mehr hat. Doch dann nimmt er heimlich 
Geld aus der Küche und Polleke verrät ihn nicht - erstes Geheimnis. Und als er spurlos 
verschwindet, macht sie sich ganz allein auf die Suche - zweites Geheimnis! Und das dritte? 
Polleke weiß, was man machen muss, damit es einem gefällt auf der Welt!
http://www.amazon.de/Es-gefällt-mir-auf-Welt/dp/3570214184

DAS GLÜCK KOMMT WIE EIN DONNERSCHLAG
Polleke hat den unerschütterlichsten Lebensmut weit und breit! Pollekes Leben ist gerade 
ganz schön durcheinander. Seit ihr Freund in Marokko war, würdigt er sie keines Blickes 
mehr. Sie erwischt ihn sogar mit Caro im Park beim Knutschen! Doch in Consuelo, der sie 
eigentlich nur Niederländisch beibringen soll, findet Polleke eine neue Freundin. Consuelo 
ist immer für sie da und behält auch dann noch einen klaren Kopf, als Polleke gefährlich 
leichtgläubig ist.
http://www.amazon.de/Das-Glück-kommt-wie-Donnerschlag/dp/3789140155

WUNDER KANN MAN NICHT BESTELLEN
Polleke und Caro schließen Frieden, aber Polleke ist sich nicht sicher, ob sie jemals wieder 
beste Freundinnen werden können. Denn schließlich hat Caro mit ihrem Freund Mimun 
herumgeknutscht! Doch dann plagen sie neue Sorgen: Ihr Opa ist krank und muss operiert 
werden. Weil Polleke sich so sehr wünscht, dass er wieder gesund wird, hat sie eine Idee: 
Vielleicht kann die Marienstatue in der Kirche ein Wunder für ihren Opa bewirken?
http://www.amazon.de/Wunder-kann-man-nicht-bestellen/dp/3789140198
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ICH BIN POLLEKE!
Polleke wird erwachsen Polleke glaubt nicht, dass ihr Opa, der vor kurzem gestorben ist, 
jetzt im Himmel wohnt oder als Baby oder Kalb wiedergeboren wird. Consuelo, ihre beste 
Freundin, sieht das anders. Aber Polleke, deren Glaube früher so fest war, hat jetzt sogar 
ein Problem mit dem Beten. Und es gibt noch mehr Neues in ihrem Leben - zum Beispiel
wird sie zum Streitschlichter in ihrer Familie. Und dann bekommt Polleke zum ersten Mal 
einen BH - wie peinlich. Doch als Mimun sie nach dem Urlaub plötzlich mit ganz anderen 
Augen betrachtet, gefällt ihr das ziemlich gut! Der fünfte und letzte Band der vielfach aus-
gezeichneten und hoch gelobten Polleke-Romane.
http://www.amazon.de/Ich-bin-Polleke-Guus-Kuijer/dp/378914021
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3. Zum Inhalt von
   WIR ALLE FÜR IMMER ZUSAMMEN 

Polleke ist eigentlich ein ganz normales elfjähriges, niederländisches Mädchen, aber ihr Le-
ben ist momentan sehr chaotisch und durcheinander: Die Eltern sind getrennt, ihre Mutter 
verliebt sich ausgerechnet in Pollekes Lehrer und ihr UP (unnormaler Papa), der sich selbst 
Dichter nennt, aber noch nie ein Gedicht aufgeschrieben hat, muss wegen Drogenhandel ins 
Gefängnis. Hinzu kommt, dass Pollekes Freund Mimun auf Anweisung seiner streng religi-
ösen Eltern mit ihr Schluss machen muss.
Polleke nimmt all diese Herausforderungen an und versucht alles wieder zu sortieren und in 
den Griff zu bekommen.
Im Kontrast zu Pollekes Situation steht das Leben ihrer Großeltern auf dem Land. Sie be-
wirtschaften einen Bauernhof und Polleke genießt es, sich dort regelmäßig am Wochenende 
aufzuhalten. Sie erlebt dort viele schöne Dinge, wie zum Beispiel die Geburt ihres eigenen 
Kälbchens – Polleke.

POLLEKE
Polleke ist ein elfjähriges Scheidungskind und lebt bei ihrer Mutter Tina. Was ihren Vater 
Spiek angeht, so glaubt sie, dass er im Recht ist und irrtümlicherweise inhaftiert wurde. 
Diese Denkweise ist auf ihre kindliche Naivität zurückzuführen. Allgemein ist Polleke ein 
sehr offenes und keineswegs schüchternes Mädchen. Sie stellt sich all den Herausforderun-
gen in ihrem Leben und nimmt kein Blatt vor den Mund.  

MUTTER TINA
Pollekes Mutter ist eine Person, die sich um das Wohlergehen ihrer Tochter sorgt. Sie setzt 
sich für sie ein und verteidigt sie in verschiedenen Situationen. Allerdings fängt Tina etwas 
mit dem Lehrer ihres Kindes an, weshalb sie von ihrer Tochter als rücksichtslos und egois-
tisch wahrgenommen wird. Außerdem pflegt sie kein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Mann, 
Pollekes Vater, und redet ihn auch vor Polleke schlecht. Die Mutter ist sehr zielorientiert, 
direkt und lässt sich von anderen Personen nicht reinreden.

LEHRER WALTER
Der Lehrer und neue Freund von Tina möchte von Polleke akzeptiert werden. Er ist unsi-
cher, wie er sich in bestimmten Situationen Polleke gegenüber verhalten soll. In der Bezie-
hung mit Tina übernimmt sie die dominierende Rolle, er dagegen ist eher zurückhaltend 
und still.



SPIEK
Spiek lebt bei seiner neuen Freundin Sina. Als sie sich von ihm trennt, kommt er mit Dina 
zusammen. Er ist ein Tagträumer und drogenabhängig, versucht aber die Sucht vor sei-
ner Tochter Polleke zu verbergen. Polleke sieht ihren Vater als Vorbild, denn genau wie 
er, möchte auch sie später einmal Dichterin werden. Allerdings bringt Spiek im Vergleich 
zu Polleke seine Gedanken nie zu Papier. Trotzdem glaubt seine Tochter an ihn und un-
terstützt ihn, wo sie nur kann. Sie versucht ihm zu helfen und für ihn da zu sein. Aber als 
Polleke realisiert, dass er immer wieder zu Drogen greift, ist sie sehr enttäuscht und empfin-
det ihren Vater als Versager.

MIMUN
Mimun ist ein marokkanischer Junge, der mit seiner Freundin Polleke in dieselbe Klasse 
geht. Eigentlich ist Mimun ein anständiger und folgsamer Junge, der auf seine streng religi-
ösen Eltern hört. Aber als diese ihm vorschreiben wollen, sich von Polleke wegen kulturel-
len Differenzen zu trennen, bricht er die Regeln und steht zu Polleke. Er liebt dieses Mäd-
chen wirklich, interessiert sich für sie und ist da, wenn sie Hilfe benötigt.

CARO
Caro ist Pollekes beste Freundin, bietet ihr allerdings keine Hilfe an, wenn es darum geht, 
Pollekes Leben wieder zu sortieren. Caro hat einen SUP (super unnormalen Papa), weswe-
gen Polleke sich ihr verbunden fühlt.

GROßELTERN
Die Großeltern spielen für Polleke eine wichtige Rolle. In deren Gegenwart fühlt sich das 
Mädchen wohl, denn sie findet bei ihnen Zuflucht. Der Bauernhof, auf dem Pollekes Oma 
und Opa leben, ist der Gegenpol zum stressigen Alltag Pollekes. Dort schenkt sie ihre ganze 
Aufmerksamkeit den Tieren, insbesondere den Kühen. Die Großeltern sind sehr fürsorg-
lich und nehmen ihre Enkelin ernst. Außerdem sind sie im Gegensatz zu Polleke gläubige 
Christen und bringen ihr das Beten bei.

SINA
Sina ist die neue Freundin von Pollekes Vater Spiek. Sie ist nicht besonders an Polleke inter-
essiert, da sie bereits aus vorherigen Beziehungen eigene Kinder hat. Außerdem haben Sina 
und Spiek auch eine gemeinsame Tochter: Hilletje. Als Spiek allerdings ins Gefängnis muss, 
hat Sina dafür kein Verständnis, besucht ihn nicht und trennt sich schließlich von ihm.
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Wie sich Kinder bei einer Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern fühlen:
http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2010-05/familie-scheidung
http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/familienleben/trennungskinder.html%20//

Unter diesen Links finden Sie Informationen zur Patchworkfamilie: 
http://www.eltern.de/familie-und-urlaub/familienleben/patchwork-familie.html
http://www.zeit.de/angebote/partnersuche/magazin/magazin_patchwork_familie
http://www.familienleben.ch/kind/alleinerziehend/patchworkfamilie-so-kann-sie-er-
folgreich-gelingen-2918

Was Kinder und die ganze Familie belastet, wenn der eigene Vater im Gefängnis sitzt:
http://www.t-online.de/eltern/erziehung/id_46676280/zdf-doku-37-grad-mein-vater-
sitzt-im-knast-.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/verlorene-jahre-mein-papa-ist-im-
knast/10761984.html

Andere Religion, andere Sitten - Kinder spüren die kulturellen Differenzen:
http://www.zeit.de/community/2014-11/rassismus-hautfarbe-kind-erklaeren
http://www.zeit.de/angebote/partnersuche/magazin/magazin_partnersuche_religioesi-
taet

Im Folgenden wird sehr gut aufgezeigt, wie man Kinder angemessen mit Homosexualität 
konfrontiert:
http://www.fr-online.de/leben/-mama--was-heisst-schwul-----kindern-homosexuali-
taet-erklaeren,27392206,25848460.html

Was bei Jugendlichen vorgeht, wenn sie zum ersten Mal verliebt sind:
http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/mein-erstes-mal-junge-menschen-erzaeh-
len-von-der-ersten-liebe-a-869638.html

5. Hintergrundinformationen

Das Kinderbuch „WIR ALLE FÜR IMMER ZUSAMMEN“ wurde 2003 unter der Regie 
von Ineke Houtman verfilmt. Ein Interview mit der Regisseurin und eine Filmkritik der 
Kinderjury des internationalen Kinderfilmfestivals 2004 finden Sie hier:
http://www.lechflimmern.de/filmfest2004/kifilm_polleke_inter.php
http://www.kinderfilmfestival.at/archiv/polleke.html

4. Film und Rezension


