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Ein recht wundersames Geschöpf, das Herr Hafermann da auf seinem 
Land entdeckt: einen Säugling – und er ist grün! Da er das Kind nicht sich 
selbst überlassen mag, nimmt er es mit nach Hause. Und staunt am 
nächsten Morgen nicht schlecht, denn über Nacht sind überall Früchte 
und Gemüse gewachsen und ergreifen zusehends Besitz von Haus und 
Hof. Nur langsam wird den Hafermanns klar, dass diese vermeintliche 
Plage ein Segen ist ... 
 
Levi Pinfold feiert in diesem gereimten Buch die Wunder der Natur. Die 
Farbe Grün wird in seinen Bildern zum Synonym der Natur, die die sonst 
sehr karg gestaltete Umgebung zum Leuchten bringt. Aber auch der Text 
entfaltet seine Bildkraft in den poetischen Reimen. Am Anfang des Buches 
legt Pinfold Wert darauf, dass seine Verse ein wenig sperrig sind, Ecken 
und Kanten haben, so wie die Hafermanns und ihr Umfeld sehr eigen sind 
und sich nicht von ihren Gewohnheiten abbringen lassen wollen: 
 

„Wir haben Peperoni und Salbei und Bohnen. 
Und goldene Äpfel und dicke Melonen. 

Ja, wir schwimmen im Honig, das musst du doch sehen, 
und besser kann’s uns doch wirklich nicht gehen.“ 

 
Zum Ende des Buches werden die Reime jedoch immer fließender und 
sanfter, mit sich im Einklang, wie auch die Menschen am Ende des Buches 
mit der Natur im Einklang sind: 
 

“Was haben die Hügel und Bäume wohl vor? 
Leih’n wir der Natur doch ein offenes Ohr! 

Vielleicht vernehmen wir dann ihren flüsternden Chor.” 
 
Durch diese Personifizierung der Natur im Grünling schafft Pinfold nicht 
nur eine Rückbesinnung auf unsere Umwelt, sondern richtet sich 
gleichzeitig gegen Intoleranz und Verschwendung, spricht sich für 
Integration und Nachhaltigkeit aus. Er greift Ängste auf, die Angst vor dem 
Fremden und Ungewohnten, die Angst vor Kontrollverlust. 
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Der Autor 
Levi Pinfold, geb. in Großbritannien, lebt 
inzwischen in New South Wales in 
Australien. Der Grünling ist sein drittes 
Bilderbuch; für sein erstes wurde er in 
Großbritannien als bester Newcomer-
Illustrator ausgezeichnet, für sein 
zweites, Der schwarze Hund, bekam 
er die Kate Greenaway Medal verliehen.  
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