
	  

	  
	  

Hans Fallada | Christa Unzner 
Hoppelpoppel, wo bist du? 

»Er liebte den Hund sehr, immer musste er bei ihm sein, auch im Schlaf 
durfte er ihn nicht verlassen, und er wachte sehr genau darüber, dass 
die Eltern nicht nur ihrem Sohn, sondern auch Hoppelpoppel gute 
Nacht sagten. Es war eben eine richtige Liebe.« 
Hoppelpoppel ist ein kleiner Plüschdackel auf vier Rädern, und hat eine 
Schnur als Leine. Wenn man ihn rollen lässt, dann hoppelt und poppelt 
er, da die Achsen seiner Räder nicht mittig sitzen. Als eines Tages der 
Umzug in ein neues Haus ansteht und Thomas, seine Tante und 
Hoppelpoppel ein paar Tage später den Eltern nachreisen, wird 
Hoppelpoppel vor lauter Aufregung im Zug vergessen. Schon bald 
merkt der kleine Thomas, dass Hoppelpoppel verschwunden ist und 
Thomas beginnt sein geliebtes Kuscheltier bitterlich zu vermissen. Sein 
Vater, von der Trauer seines Sohnes rastlos geworden, fährt nach 
Berlin, um einen neuen Hoppelpoppel zu kaufen. Doch auf dem 
Heimweg begegnet er im Zug einem Jungen, der sich so stark in 
Hoppelpoppel vernarrt, wie der Vater es nur von seinem Thomas kennt. 
Zwei Jungen und ein Hoppelpoppel – Thomas’ Vater ist in einer 
moralischen Zwickmühle. Wie er sich auch entscheidet, die Tränen 
beider Kinder wird er nicht trocknen können. Bei wem wird 
Hoppelpoppel ein neues Zuhause finden? 
 
Die Geschichte um den kleinen, hoppelnden Dackel ist die bekannteste 
und wohl schönste Kindererzählung von Hans Fallada; sie ist erstmalig 
1936 erschienen. Zwar war die Welt damals noch eine andere – 
manche Themen bleiben aber immer dieselben. Die Illustrationen von 
Christa Unzner im Stil der 30er Jahre führen uns zurück in die Zeit 
Hans Falladas, ohne an der Zeitlosigkeit der Geschichte etwas zu 
verändern.  
 
Der originale Hoppelpoppel, ein Steiff-Tier, kann übrigens heute noch 
in dem Hans Fallada-Museum in Carwitz besucht werden. 
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Der Autor 
Hans Fal lada (eigentlich Rudolf Ditzen, 
1893–1947) war Adressenschreiber, 
Annoncensammler und Verlagsangestellter. 
Dann machten ihn seine Romane Kleiner 
Mann – was nun? und Jeder stirbt für sich 
allein weltberühmt.  

 
Die Illustratorin 
Christa Unzner, geb. in Berlin, hat 
Gebrauchsgrafik studiert und ist seit 1982 
freischaffende Illustratorin. Sie hat über 100 
Bücher, hauptsächlich Kinderbücher, 
illustriert, die zum Teil weltweit erschienen 
sind. Nach vielen Jahren im Ausland 
(Mexiko, Nicaragua und Niederlande) lebt 
sie jetzt mit Mann und Hund in Berlin und in 
Südfrankreich. 
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