
 

 

Andrea Hensgen/ Joëlle Tournolias 
Besuch bei Oma 

 
 
 
 
 
Als Matze wieder nach Hause kommt, möchte seine Mutter natürlich alles über 
seinen Besuch bei Oma wissen. Doch Matzes Erzählung entspricht nicht ganz 
der Wahrheit. Er weiß genau, ebenso wie seine Mutter, dass man bei Oma 
immer mehr darf als zuhause. Zusammen mit seiner Großmutter erlebt er tolle 
Abenteuer. Sie gehen gemeinsam auf den Jahrmarkt, bauen Räuberhöhlen und 
essen selbstgemachten, warmen Streuselkuchen. Und das ist längst nicht alles, 
was diese Zeit für Matze so schön macht. Die Mama muss ja nicht alles wissen! 
Zum Beispiel, dass er nicht nur zwei Kugeln Eis, sondern einen ganzen Jumbo-
Becher vernascht hat. Oder, dass er länger als sonst aufgeblieben ist und sogar 
noch fernsah – einen Gruselfilm. Natürlich verrät er seiner Mutter auch nicht, 
dass er sich nachts fürchtete. All das bleibt das Geheimnis von ihm und Oma. 
Zufrieden in sich hinein schmunzelnd freut er sich über alles, was sie 
gemeinsam unternommen haben.  
 
»Besuch bei Oma« hat eine Besonderheit: Auf der linken Seite sieht man, was 
Matze seiner Mama erzählt und rechts zeigen die Bilder, wie sich die Dinge 
wirklich zugetragen haben.   
Es liegt eine große Wärme, Nähe und Lebendigkeit in den Illustrationen von 
Joëlle Tourlonias. Besonders die Licht- und Schattentechnik ist beeindruckend, 
sie zieht den Betrachter mitten in die Geschichte von Andrea Hensgen, schafft 
mal eine heimelige, mal eine bedrohliche Atmosphäre z.B. durch das bläuliche 
Schimmern des Fernsehers oder die Schatten, die das Mondlicht ins 
Schlafzimmer wirft. »Besuch bei Oma« ist ein Bilderbuch, in dem sich drei 
Generationen wiederfinden werden: Enkel und Großeltern werden beim 
Betrachten an gemeinsame Geheimnisse erinnert und auch den Eltern, denen 
diese Geheimnisse natürlich nicht verborgen bleiben, kommt die Geschichte 
sicherlich sehr bekannt vor ...  
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Die Autorin  

 Andrea Hensgen wurde 1959 geboren. Sie 

studierte Germanistik, Politologie und 

Soziologie und arbeitete als Dozentin für 

Literaturwissenschaft. Seit 1994 ist sie freie 

Schriftstellerin und hat mehrere Bücher 

veröffentlicht. Andrea Hensgen lebt in 

Freiburg. 

 

Die Illustratorin 
Joëlle Tourlonias wurde 1985 in Hanau 

geboren. Sie hat Visuelle Kommunikation 

mit Schwerpunkt Illustration und Malerei 

an der Bauhaus Universität Weimar 

studiert. 2009 machte sie sich 

selbstständig, seitdem zeichnet und lebt sie 

in Essen. 

 
 
 

 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich 
bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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