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Inhalt: 
Maria, ein 10 jähriges, dunkelhäutiges Mädchen, zog mit ihren Eltern von Rumänien nach Wien, da die 
Eltern sich dort eine bessere Zukunft für sich und für ihre Tochter erhofften. Doch für Maria ist die Stadt 
sehr fremd. Alles ist so anders. Die Menschen mit ihrer Sprache, ihren Gepflogenheiten und all ihren 
Eigenschaften waren so konträr zu dem, was sie bisher kannte. Sogar die Gerüche in den Straßen, 
waren anders. Die Schülerinnen und Schüler der Schule verwendeten den Umstand, dass Maria aus 
einer armen Familie stammte gegen Maria. Die Kinder gingen auf sie los, beschimpften sie und sagten, 
dass Rumänen hier nichts zu suchen hätten.  
Für Maria war es sehr schwierig wieder neue Freundinnen und Freunde zu finden, dennoch gab sie 
nicht auf.  
Eines Tages stieß Maria auf eine Dame, namens Müller. Sie durfte sie aber Tante Paula nennen. Tante 
Paula war eine alte Frau, die etwas verrückt war. Maria half ihr immer beim Hinuntertragen des Wagens 
und der Pflanzen und sie ging auch mit ihr in den Park spazieren. Es machte Maria Spaß mit Tante 
Paula zu plaudern, auch wenn sie sie für verrückt hielt, da sie jeden Tag den Spinat auf den Wagen 
stellte und damit in den Park spazieren ging. Aber das war für Maria einerlei, Hauptsache sie 
verstanden sich gut. 
 
Eigene Meinung: 
Das Buch hat mir gut gefallen. Ich empfand es als traurig, weil Maria ausgeschlossen wurde, sie keine 
richtigen Freundinnen und Freude finden konnte und sie auch beschimpft wurde. 
Dennoch ist das Buch lustig gewesen. Die Tatsache, dass Tante Paula verrückt war und sie den Spinat 
auf einen Wagen stellte und damit in den Park ging, zeigt, dass die Vernunft möglicherweise im Wahn 
liegt. 
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