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Ich war’s nicht, Lentz Verlag   
 

Geschichte Joanne Oppenheim 
Illustration Lynn Munsinger  
Aus dem Englischen von Heike Mayer  
(2. Auflage 1998) 

 
 
 
Möchten Sie bestohlen und belogen werden ? Wohl kaum, wir kennen niemanden, der darüber in Euphorie 

ausbricht, denn Lügen verkörpern keine erstrebenswerte Lebens-Qualität. Also bringen wir unseren Spröss-

lingen doch gleich das Richtige bei.  

 
 
Zur Geschichte :  

 
Eine Hasenmutter hat 6 Hasenkinder, sie bäckt für jedes einen Kuchen. Nach dem Abkühlen stellt sie 
fest, dass ein Kuchen fehlt. Ihre Kinder befragt, hat sich keines bedient. Was nun ?  

 
Natürlich gibt es unter den Geschwistern Schuldzuweisungen. Nur, kann man denen trauen, steckt da-
rin Wahrheit ?  

 
Die Mutter lässt sich nicht beeinflussen, sie gibt dem Beschuldigten eine Chance, selbst zu erzählen.   

 
Der Beschuldigte erfindet Geschichten, warum er die Tat nicht beging. 1 Die Mutter nimmt die Erzäh-
lung ernst, geht darauf ein und reguliert über die bevorstehenden Folgen 2 mit notwendigen Gegen-
maßnahmen : „Du liebe Güte“, es war ein schmutziges Schwein, da müssen wir dich gleich abschrub-
ben. Und genau das hasst der kleine Lügenbeutel, damit hat er sich was schönes eingebrockt.  

 
 
Auf diese Weise erfahren die Leser einfallsreiche Lügen verbunden mit den richtigen Lösungen, mit 

spannenden „lern-aktiven“ (weil unangenehmen) Folgen, die sich das Kind selbst einbrockt, aber unbedingt 

vermeiden will – eine Lügen-Kette und deren Auflösung.  

 
 
Die Mutter erzeugt mit ihrem Vorgehen eine kindliche und lebendige Nachvollziehbarkeit von (möglichen) 

Folgen – die wiederum die Einsicht des Kindes in sein eigenes Fehlverhalten bewirken. Sie nimmt sich 

geduldig die Zeit, diesen schwierigen Erkenntnis-Prozess in der Weiterentwicklung des Kindes mit dem Kind 

„gemeinsam“ zu durchleben. Das Kind wird weder verhauen noch angebrüllt noch in die „soziale Isolierung“ 

geschickt. 3 Die Mutter füllt die „führende Rolle“ in der Erziehung (d.h. die Überlegenheit) aus, lebt Familien-

                                           
1 wie im Erziehungsalltag 
2 die Folgen können Kinder und Jugendliche meist eben noch nicht abschätzen 
3 was sicher die Super Nanny / RTL mit ihrem Auszeitstuhl getan und empfohlen hätte - zwischen richtiger Erziehung und 

den Methoden der Super Nanny liegen Welten  
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zusammengehörigkeit vor, weckt und fördert bei ihren Kindern Vertrauen (statt Angst). Das Kind darf selbst 

und mit altersgerechten Mitteln zu der bestimmten wichtigen Einsicht gelangen. Denn die eigene Einsicht 

besitzt das Vermögen und gleichzeitig die starke Kraft, sich im Gedächtnis so grundlegend einzuprägen, dass 

sich das Verhalten ändert. Die Mutter baut außerdem sehr geschickt eine Brücke zur Versöhnung der ganzen 

Familie, denn keines der Kinder wird auf den Kleinen oder auf die Mutter sauer.  

 
 
Und wie sieht die Wiedergutmachung 4 aus : Unter dem sozialen Aspekt gibt es Mithilfe beim Tischdecken. 

Außerdem wird die Konsequenz gelebt, denn da der eigene Kuchen bereits gegessen ist, gibt es keinen 

neuen, sondern ein einfaches Kleeblatt. Ein „einfaches“ Essen als Alternative statt des Kuchens 5 ist durchaus 

altersgerecht. Aber gerade dazu sind viele Eltern nicht fähig, weil sie die realistische Konsequenz als zu hart 

und für ein Kind unzumutbar empfinden. 6 Diesen Eltern sei folgendes ans Herz gelegt : Es gibt in der 

Realität kein „bisschen“ schwanger und kein „bisschen“ tot. Wann und wie sollen denn Kinder den Umgang 

mit der Realität – mit Wahrheit, Lüge und den Folgen – (kennen)lernen? 

 
 
Folgen von Erziehungs-Fehlern  

Hätte die Mutter verlangt, dass die anderen Kinder etwas abgeben, weil der „arme kleine“ keinen 

Kuchen hat, hätte jeder einzelne von ihnen gelernt, wie man sich erfolgreich eine weitere Portion 

erschwindelt.    

 

Hätte die Mutter alle Kinder sanktioniert 7, wäre berechtigterweise Zorn und Unmut unter der Kindern 

und eine Front gegen einen Einzelnen entstanden. Damit hätte sie ihre Aufgabe und Verpflichtung zur 

Erziehung aus der Hand gegeben und Kindern übertragen !  

 
„Ich war’s nicht“, Lentz Verlag gehört zu den wenigen hervorragenden Kinder- und Jugendbüchern, die 
Erziehung und Bildung in optimaler Weise umsetzen. Unschwer zu erkennen, baut es auf pädagogischem 
Fachwissen und Weiterbildung auf. Übriges enthält die Illustration ein anheimelndes, lieb und einladend 
nachempfundenes Hasen-Zuhause.  
 
Wir verleihen dem Kinderbuch „Ich war’s nicht“, Lentz Verlag eine unserer Auszeichnungen. Leider 
kam auch dieses Buch nicht ohne Schubsen (Form der Gewalt) aus und konnte unser Siegel 'gewalt-frei' 
nicht entgegen nehmen.  
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4 und nicht Strafe !  
5 und nicht das bloße Zusehen beim Essen  
6 einer der schweren Erziehungs-Fehler  
7 eine „Gruppen-Sanktionierung“, wie wir sie öfter von Erziehern in Tagesheimen erleben, obwohl die anderen Kinder für 

das Verhalten/die Taten Einzelner die Verantwortung gar nicht inne haben; diese Vorgehensweise spekuliert auf den 
Zorn der ganzen Gruppe, durch Dritte gegen Einzelne Unmut auszuleben, gemeinschaftlicher Unfriede ist der falsche 
Lernprozess und kann ungeahnte negative Folgen nach sich ziehen  

 


