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Davon handelt die Geschichte
Wer sollte das Buch lesen?

Und darum geht es wirklich

Holly im Himmel  Micha
Lewinsky

Diogenes272

Das Buch ist toll, weil .. .
Aufgefallen ist uns ...

Holly ist gestorben. Ein Auto hat sie über-

fahren. Im Himmel begegnet Holly dem

Mädchen Frida, das schon 100 Jahre tot

ist und ihr verrät, wie sie auf die Erde zu

ihrer Familie zurückkehren kann: als En-

gel. Dazu muss Holly eine Schule besu-

chen. Aber die Aufnahme ist schwierig,

weil der Chef im Himmel ein misstraui-

scher Diktator ist. Er möchte verhindern,

dass die Engel Gutes tun und die Men-

schen von den Verstorbenen träumen. 

Wenn jemand stirbt, ist das ein
Schock. Im Buch ist das sehr
dramatisch, weil sich Holly mit
ihrer Mutter streitet und dann
stirbt. Die Botschaft ist: Man sollte
sich immer schnell versöhnen. 
Die Geschichte macht Hoffnung,
dass es nach dem Tod weitergeht
und die Toten mitkriegen, wie es
den Lebenden geht - und gut für
sie wirken. So wie Engel eben. 

Kinder ab Klasse 5 verstehen esgut, aber es ist teilweise schonheftig erzählt, deshalb sollte mitjemandem darüber sprechen kön-nen. Für Jungs und Mädchen. Fans spannender Geschichten Alle, die an Schutzengel glauben

dass die Guten im Buch fast nur
Frauen oder Mädchen sind. Warum?
dass der Autor beschreibt, dassEngel einen menschlichen Körper
anziehen, wenn sie auf die Erde
gehen, um die Menschen unten nicht
zu erschrecken. Die Körper passen
teilweise nicht zum Alter der Seele,
die drinsteckt. Spannender Gedanke! 

es Trost spendet.
der Himmel gut beschrieben ist.
Holly nicht in ein Loch fällt oder
den ganzen Tag weint, weil sie tot
ist. Sie ist tapfer, sie verhilft ihrer
Mutter dazu, wieder glücklich zu
sein, und sie rettet am Ende ihrer
Familie das Leben. 
man vom Himmel das Meer sieht.

war, als herauskam, dass der böse

Engel Bortel Angst hat vor Frida. Denn:

Auch Böse sind nicht unbesiegbar! 

Unser beser Lesemoment
Das müsst ihr euch merken:

Das Wort "Limbo". Das ist die Etage
zwischen Welt und Himmel, die man
als Sterbende*r durchquert und sich
entscheiden darf, ob man bleibt.  


