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Guido Simon I Mikkel Sommer 

Wir (alle) sind die Farm 
 
Das Buch ist eine aktuelle politische Satire und knüpft an George Orwells 
Fabel Farm der Tiere an.  
Nach der Übernahme der Farm durch die Tiere laufen die Farmgeschäfte gut, 
und alle Tiere sind einigermaßen zufrieden, obwohl es noch immer die 
Schweine sind, die sich auf Kosten der oft schwer arbeitenden Tiere ein 
schönes Leben machen. Plötzlich tauchen fremde Tiere – ausgehungert und 
auf der Flucht – an den Grenzen der Farm auf und bitten um Hilfe. Anfänglich 
sind die Tiere noch voller Mitgefühl, doch dann schlägt die Stimmung mehr 
und mehr um und es entsteht eine neue Bewegung. Deren Mitglieder 
nennen sich selbst „Wir sind die Farm“ und gestehen nur alteingesessenen  
Tieren einen Platz auf der Farm zu. 
 
»Wir (alle) sind die Farm« ist ein starkes Plädoyer für Toleranz in einer Zeit, in 
der die Angst vor Fremden immer mehr geschürt wird und der Rechts-
populismus starken Aufwind erfährt.  
 
Für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen empfohlen. 

 
 
 „»Wir alle sind die Farm« ist wieder ein Buch aus Ihrem Verlag, was meiner Meinung nach 
Pflichtlektüre in den Schulen werden sollte. Das Thema ist so kurz, anschaulich und präzise auf 
den Punkt gebracht und hat auch noch eine Zuversicht zu verkünden. Das ist toll, denn es läßt 
einen nicht so perspektivlos im Regen stehen.“ Frank Mütterlein, Krämerei & Depotbuchhandlung 
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