
Deutungsangebote:  

� Zaun: Menschen werden in 
verschiedene Kategorien 
eingeteilt. Bruno und 
Schmuel widersetzen sich.   

� Freundschaft: Freundschaft 
kann solche Hindernisse 
überwinden.   

� Umgang mit Druck: Die 
Menschen handeln in 
gefährlichen Situationen 
unterschiedlich. Wie wichtig 
ist die eigene Überzeugung? 

� Flucht und Vertreibung: Nicht 
alle Menschen können nach 
ihren Wünschen und 
Vorstellungen frei leben.   
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Persönliche Meinung:  

"Der Junge im gestreiften Pyjama" 
eignet sich ideal für Jugendliche, 
die sich für Abenteuer und 
Geschichte interessieren, aber 
kann von der Thematik her auch für 
erwachsene Leser sehr 
interessant sein. Auch wenn die 
Personen fiktiv sind, könnte sich 
die Geschichte so zugetragen 
haben und das Thema ist und 
bleibt aktuell.  
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Textinhalt:  

Die Hauptfigur ist Bruno, der als 
Sohn eines KZ-Leiters in Aus-
Wisch aufwächst. Er lernt einen 
Jungen von der anderen Seite des 
Zauns kennen. Die beiden werden 
Freunde und entdecken immer 
mehr Gemeinsamkeiten. Bis 
Bruno eines Tages auf die andere 
Seite des Zaunes geht....  
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Thema:  

Das Buch handelt von 
Freundschaft, Vorurteilen und 
Gewalt. Grundsätzlich von einem 
düsteren Abschnitt unserer 
Weltgeschichte, der noch gar nicht 
so lange her.  
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Figuren:  

Bruno ist die 9-jährige Hauptfigur. 
Er ist ein neugieriger Junge, der 
immer neue Sachen erforschen 
will.  

Schmuel ist auch 9 Jahre alt und 
lebt auf der anderen Seite des 
Zaunes. Schmuel sucht seinen 
Vater und trägt ein gestreiftes 
Pyjama.  

Ralf ist der Vater von Bruno und 
trägt eine imposante Uniform. Er 
hat eine ganz wichtige Aufgabe, 
erzählt aber nicht mehr darüber.  

Elsa ist Brunos Mutter und macht 
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sich ständig Sorgen um ihre 
Kinder. Sie ist nicht immer mit den 
Entscheidungen ihres Mannes 
einverstanden.  

Gretel ist Brunos ältere Schwester 
und weiss alles besser. Sie ist 12 
Jahre alt.  

Pavel war früher Arzt und arbeitet 
jetzt als Koch in Brunos Haus.  
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