
 

 
Ein Kinderbuch, bei dem die Löffel gespitzt werden!  
Mit ihrem Erstlingswerk „Olaf Hoppel und die Geheimsprache“ bringt Autorin Julia 
Saarinen Kindern die Gebärdensprache nahe. Ein gehörloser Hase verschafft sich 
dabei gehörig Respekt. 

Er ist anders als die anderen Hasenkinder, die den ersten Schultag gemeinsam 
verbringen – und das nicht nur, weil er mit Abstand die längsten Ohren der Welt hat: 
Olaf Hoppel kann vieles von dem, was die Lehrerin und die Mitschüler:innen sagen, 
nicht verstehen. Ist er deshalb dumm, wie manche meinen? Keinesfalls – Olaf ist nur 
anders: Er ist gehörlos. Aber was in dem Hasenbuben steckt, merken erst jene, die sich 
von Olaf die Gebärdensprache erklären lassen – und dann wird ein Schulhasen-
Geheimbund gegründet, der sich sogar während des Unterrichts untereinander 
verständigen kann… 

„MIT VIEL EINFÜHLUNGSVERMÖGEN … 

Ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit umso mehr Einfühlungsvermögen zeigt Julia 
Saarinen auf, dass die Gebärdensprache eine vollwertige Kommunikationsart ist – nur 
eben anders, weil lautlos. Auch die beiden Künstlerinnen, Helen Wollstein-Gouba und 
Tatjana Hebing, die für die Illustrationen beziehungsweise für die grafische Gestaltung 
dieses pädagogisch wertvollen Buches verantwortlich zeichnen, können in 
Gebärdensprache kommunizieren. 

Das Buch ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass es keiner lauten Töne bedarf, um sich 
zu verständigen und Freundschaften zu schließen. Eine Erkenntnis, die im Buch 
niemanden sprachlos zurücklässt – und das wohl auch bei kleinen und großen 
Leserinnen und Lesern schaffen kann.“  
(Text: Wolfgang Maget) 

Information und Bestellmöglichkeit: 
„Olaf Hoppel und die Geheimsprache“, von Julia Saarinen, farblich illustriert von Helen 
Wollstein-Gouba, 64 Seiten, erschienen 2019 
 
Hardcover 24,50 €   Softcover 19,50 € 
ISBN: 978-3-99070-557-5  ISBN: 978-3-99057-867-4 
 
Das Buch ist beim Verlag Buchschmiede (www.buchschmiede.at), im Buchhandel und 
in Online-Buchshops erhältlich.  
Lehrkräfte können rabattierte Bücher für ihre Schülerinnen und Schüler  
direkt bei der Verlagsleiterin Lisa Wapp bestellen:  
info@buchschmiede.at  
 
Pressetext und -fotos, Informationen zum Buch und  
zu Workshops zu den Themen Gebärdensprache und  
Verkehrssicherheit  finden Sie auf: 

www.olaf-hoppel.com 
 
 
 

http://www.olaf-hoppel.com/
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