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Erstveröffentlichung: 
1945 (Band 1) - 1949 in Deutschland
1946 (Band 2) - 1950 in Deutschland
1948 (Band 3) - 1951 in Deutschland

Deutscher Titel: 
Pippi Langstrumpf
Pippi Langstrumpf geht an Bord
Pippi im Taka-Tuka-Land

Originaltitel:
Pippi Långstrump
Pippi Långstrump går om bord
Pippi Långstrump i Söderhavet

Autorin:
Astrid Anna Emilia Lindgren, geborene Ericsson 
* 14. November 1907 auf dem Hof Näs bei Vimmerby; † 28. Januar 2002 in Stockholm

Zeit des Geschehens:
Wird im Buch nicht erwähnt. Ich nehme an, dass die Handlung in den 60er Jahren spielt.   

Autos sind schon vorhanden, jedoch besitzt nur eine reiche Person aus der Stadt ein Auto.

Übersetzer:
Cäcilie Heinig

Grundlegende Daten über den Text & Autor
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Städtebauliches Umfeld
- „Neben der Villa war ein anderer Garten und darin ein anderes Haus. In dem Haus wohnten ein 
 Vater und eine Mutter mit ihren beiden netten Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Der  
 Junge hieß Thomas und das Mädchen Annika.“ (S.11)
- „Sie ging mit dem einen Bein auf dem Bürgersteig und mit dem anderen im Rinnstein.“ (S.12)
- „Mit der Büchse auf dem Kopf wanderte sie durch das Villenviertel […].“ (S.21)
- „Die Villa Kunterbunt stand gerade da, wo die kleine Stadt aufhörte und das Land anfing und wo  
 die Straße direkt in die Chaussee überging.“ (S.41)
- „Die Kinder gingen erst ein Stück die Landstraße entlang, bogen dann aber in ein Wäldchen ein,  
 wo ein kleiner hübscher Weg sich zwischen Birken und Haselnußsträuchern schlängelte.“ (S.50)
- „Die kleine Stadt hatte natürlich einen Marktplatz. Da standen ein kleines, gelb gestrichenes   
 Rathaus und auch einige alte, hübsche, einstöckige Häuser. Ein großes Haus war auch dort. 
 Das war ein dreistöckiger Neubau, der „Wolkenkratzer“ genannt wurde, weil er höher war als alle  
 anderen Häuser der Stadt.“ (S.85)
- „Wenn jemand zufällig in die kleine, kleine Stadt kommen und sich vielleicht, ehe er sich’s versieht,  
 etwas zu weit hinaus in den einen der Außenbezirke verirren sollte, dann würde er die 
 Villa Kunterbunt zu sehen kriegen.“ (S.103)
- „Dann begannen sie ihre Wanderung zur Stadt. Zum Hafen. Zur Hoppetosse. Das Pferd trottete
 hinterher.“ (S.187)
- „Die kleine, kleine Stadt sah sehr hübsch und gemütlich aus mit ihren gepflasterten Straßen,   
 ihren niedrigen, kleinen Häusern und ihren Gärten mit den Blumenbeeten. Jeder, der dorthin kam,  
 mußte finden, daß es sich hier ruhig und behaglich leben ließ. Aber viele Sehenswürdigkeiten gab  
 es nicht. Nur zwei Sachen: ein Heimatmuseum und einen alten Steinhügel.“ (S.196)

Textauszüge aus dem Buch
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Das Grundstück der Villa Kunterbunt
- „Außerhalb der kleinen, kleinen Stadt lag ein alter verwahrloster Garten. In dem Garten stand ein  
 altes Haus, und in dem Haus wohnte Pippi Langstrumpf.“ (S.9)
- „Und nun gingen sie durch die verfallene Gartentür der Villa Kunterbunt den Kiesweg entlang, an  
 dessen Rändern moosbewachsene Bäume standen, richtig feine Kletterbäume, und hinauf zur   
 Villa und auf die Veranda.“ (S.14)
- „Ein paar Meter vom Haus entfernt stand ein Baum.“ (S.29)
- „Pippis Garten war wirklich wunderbar. Gepflegt war er nicht, nein, aber es gab herrlichen Rasen,  
 der niemals geschnitten wurde, und alte Rosensträucher, die voll von weißen und gelben und rosa  
 Rosen waren. Nicht besonders feine Rosen, aber sie dufteten lieblich. Auch sehr viele Obstbäume  
 gab es, und – das beste von allem – einige uralte Eichen und Ulmen, auf die man schön klettern  
 konnte.“ (S.44-45)
- „Im Garten stand ein Tisch, und da setzten sich Pippi und ihr Vater hin, um Fingerhakeln zu 
 machen, während Thomas und Annika zusahen.“ (S.172)
- „Alle Rosen in Pippis Garten glühten und dufteten in der Dämmerung. Es rauschte geheimnisvoll  
 in den alten Bäumen.“ (S.181)
- „Sie fing damit an, auf das Dach der Mangelstube zu klettern. Man mußte erst auf den Gartenzaun  
 steigen, und dann konnte man sich auf dem Bauch zum Dach hochziehen.“ (S.183)
- „Dann lief Pippi zum Haus, rannte die Verandatreppe hinauf, kletterte durch ein Fenster in den   
 Garten und, indem sie sich ganz breitbeinig machte, sprang sie auf eine Leiter hinüber, die 
 draußen stand. Schnell lief sie die Leiter hinauf, sprang auf das Dach der Villa Kunterbunt, 
 rannte den Dachfirst entlang, sprang auf den Schornstein, stellte sich auf ein Bein und krähte wie  
 ein Hahn, warf sich mit dem Kopf voran in einen Baum, der an der Giebelwand stand, glitt auf die  
 Erde hinunter, rannte in die Holzkammer, nahm eine Axt und hieb ein Brett in der Wand fort, kroch  
 durch den schmalen Spalt in den Garten hinaus, sprang auf den Zaun, balancierte fünfzig Meter  
 darauf entlang, kletterte in eine Eiche und setzte sich in ihren höchsten Wipfel.“ (S.183-184)
- „Und da, an einem sehr verfallenen Gartenzaun, stand mit Rotstift: VILLA KUNTERBUNT“ (S.197)
- „Hinter dem Zaun lag ein verwilderter Garten mit alten moosbedeckten Bäumen und 
 ungeschnittenen Rasenflächen und einer Menge Blumen, die wuchsen, wie und wo sie Lust 
 hatten. Ganz hinten im Garten stand ein Haus – ach, ach, was war das für ein Haus! Es sah aus,  
 als ob es jeden Augenblick zusammenfallen wollte.“ (S.198)
- „Er schaute mißmutig auf eine breitstämmige, knorrige Eiche, die ihre Zweige über das Dach der  
 Villa Kunterbunt wölbte.“ (S.199)

Textauszüge aus dem Buch
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Die Villa Kunterbunt
- „Es stand möbliert und fertig da und wartete auf sie.“ (S.10)
- „Sie hatte sich immer nach einem eigenen Pferd gesehnt. Und jetzt wohnte es auf der Veranda.“  
 (S.11)
- „Thomas und Annika streichelten das Pferd, und dann gingen sie ins Haus. Da war eine Küche und  
 ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer.“(S.14)
- „Danach bat Pippi sie in das Wohnzimmer. Dort stand nur ein Möbelstück. Das war eine große   
 Klappkommode mit vielen kleinen Schubladen.“(S.15-16)
- „Und ehe er sich’s versah, hatte sie einen Sprung auf das Verandageländer gemacht. Mit ein paar  
 Sätzen war sie oben auf dem Balkon, der über der Veranda war.“ (S.28)
- „Sie kletterte auf den Dachziegeln ungefähr so, als ob sie selbst ein Affe wäre. Im Nu stand sie auf  
 dem Dachfirst und sprang behend auf den Schornstein.“ (S.28)
- „Nachdem die Schutzleute eine Weile überlegt hatten, gingen sie runter und holten eine Leiter, die  
 sie an dem einen Hausgiebel aufstellten.“ (S.29)
- „Als die Schutzleute noch zwei Schritt von Pippi entfernt waren, sprang sie schnell vom 
 Schornstein runter, und unter Geschrei und Gelächter lief sie den Dachfirst entlang zum anderen  
 Giebel hin.“ (S.29)
- „Hinterher pflegte sie sich auf den Küchentisch zu setzen und in aller Seelenruhe eine große Tasse  
 Kaffee zu trinken und ein Käsebrot zu essen.“ (S.32)
- „Aber dann schlichen sie sich zum Kücheneingang und machten sich bereit, die Tür mit ihren 
 Einbruchswerkzeugen zu öffnen.“ (S.69)
- „Donner-Karlsson schaltete seine Taschenlampe ein, und sie schlichen sich in die Küche. Da war  
 niemand. Im Zimmer nebenan stand Pippis Bett, und da stand auch Herrn Nilssons Puppenbett.“  
 (S.69)
- „Aber Pippi holte aus der Speisekammer Brot und Käse und Butter und Schinken und kalten 
 Braten und Milch, und dann setzten sie sich an den Küchentisch, Blom und DonnerKarlsson und  
 Pippi, und sie aßen, bis sie beinahe viereckig waren.“ (S.72)
- „Danach war sie ins Wohnzimmer gegangen und hatte ein großes Bild auf die Tapete gemalt.“   
 (S.84)
- „Sonst gingen Thomas und Annika gewöhnlich durch den Kücheneingang, aber heute gingen sie  
 durch den Haupteingang.“ (S.92)
- „Es waren ja nur zwei Zimmer im Erdgeschoß. Das eine war das Wohnzimmer, und darin war nur  
 ein Möbelstück, und das andere war Pippis Schlafzimmer. Aber die Küche war groß und geräumig,  
 […].“ (S.93)
- „Und jetzt wollten sie spielen. Pippi schlug ein Spiel vor, das hieß „Nicht den Fußboden berühren“.  
 Es war sehr einfach. Das einzige, was man zu tun hatte, war, in der ganzen Küche 
 herumzuklettern, ohne ein einziges Mal seinen Fuß auf den Boden zu setzen. Pippi schaffte es 
 im Nu. Aber auch Thomas und Annika machten es ganz gut. Man fing am Abwaschtisch an, und  
 wenn man die Beine genügend breit machte, kam man zum Herd rüber und vom Herd zum 
 Holzkasten, vom Holzkasten über das Hutbrett auf den Tisch runter und von da über zwei Stühle  
 zum Eckschrank. Zwischen dem Eckschrank und dem Abwaschtisch war ein Abstand von einigen  
 Metern, aber da stand glücklicherweise das Pferd, und wenn man am Schwanzende 

Textauszüge aus dem Buch
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hinaufkletterte und am Kopfende herunterrutschte und sich dann im richtigen Augenblick  
einen  Schwung gab, landete man direkt auf dem Abwaschtisch.“ (S.96)

- „Wollen wir auf den Boden raufgehen und die Gespenster besuchen?  fragte Pippi“ (S.97)
- „Pippi ging voran. Sie machte die Tür zur Bodentreppe auf. Da war es kohlschwarz. Thomas  

hielt Pippi ganz fest, und Annika hielt Thomas noch fester. Nun gingen sie die Treppe hinauf.  
Es knarrte und knackte bei jedem Schritt. Thomas fing an zu überlegen, ob sie nicht besser  
unten geblieben wären. Annika war ohnehin davon überzeugt. Schließlich waren sie oben,  
und sie standen in der Bodenkammer. Es war vollständig dunkel, abgesehen von einem 
kleinen Mondstrahl, der quer über den Fußboden fiel.“ (S.97-98)

- „Wehen an seiner Stirn und sah etwas Schwarzes durch ein kleines Fenster, das offen stand, 
verschwinden.“ (S.98)

- „Sie wurden sogar so mutig, daß sie wagten, zum Fenster zu gehen und in den Garten 
hinunterzuschauen.“ (S.99)

- „Seht bloß, was ich gefunden habe! Vaters Nachthemd lag da drüben in einer alten 
Seemannskiste.“ (S.99)

- „Pippi tat alles zusammen in das Nachthemd, und dann gingen sie wieder in die Küche 
hinunter“ (S.99)

- „Ach ja, wir wollen sofort anfangen, rief das rothaarige Mädchen und riß ein paar Bretter aus  
dem Hausgiebel fort.“ (S. 199)

Textauszüge aus dem Buch
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Die Villa Kunterbunt aus dem Film

Südansicht
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Die Villa Kunterbunt aus dem Film

Westansicht
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Die Villa Kunterbunt aus dem Film

Ostansicht
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Die Villa Kunterbunt aus dem Film

Nordansicht
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Die Villa Kunterbunt aus dem Film
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Die Villa Kunterbunt aus dem Film
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Grundstück EG
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Grundstück DG
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Die Villa Kunterbunt

Die Küche
Die Küche wurde sehr detailliert beschrieben. Lediglich 
die Ausrichtung wurde offen gelassen.  
Durch das Spiel von Pippi „Nicht den Boden berühren“ 
wurde deutlich gemacht, wo sich die Möbel im Raum 
befinden.  
Da keine Angaben zu den Kammern und zur Mangelstu-
be gemacht wurde, habe ich diese einfach bei der Küche 
untergebracht.

Wohn- und Schlafbereich
Auch hier wurde deutich beschrieben, was sich in den 
Zimmern befindet.
Im Wohnbereich gibt es nur ein Möbelstück und auch das 
Schlafzimmer wurde minimalistisch gehalten.

Badezimmer und Treppenhaus
Hier wurden leider keine bzw. sehr wenige Details im 
Buch veröffentlicht. 
Da sich meiner Meinung nach jedoch ein Bad im Haus 
befinden muss, habe ich es hinzugefügt. Das Treppen-
haus ist auch sehr schlicht, da im Buch nur von einer 
Treppe die Rede ist.

Das Obergeschoss
Hier wurden auch keine wirklichen Details genannt. 
Außer einer Truhe befindert sich nichts weiter auf dem 
Dachboden. Die Autorin beschreibt den Dachboden als 
düsteren Ort, daher bin ich davon ausgegangen, dass 
Pippi dieses Geschoss nicht bewohnt und es lediglich als 
Abstellraum nutzt.

Erdgeschoss

Dachboden
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Lageplan
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Hafen und Marktplatz
Der Lageplan wurde frei erfunden. Im Buch wurden kei-
ne detailierten Angaben zur Stadt getroffen.  
Daher habe ich eine Kleinstadt entworfen, die am Wasser 
gelegen ist, da Pippis Vater gelegentlich mit dem Schiff 
anlegt, muss eine Seestrecke vorhanden sein.
In der Nähe zum Hafen befindet sich der im Buch be-
schriebene Marktplatz der namenlosen Stadt, in der 
Pippi wohnt.

Sehenswürdigkeiten und die Schule
Die kleine Stadt besitzt grundsätzlich nur zwei nennens-
werte  Sehenswürdigkeiten. 
Der alte Steinhügel (1) ist die größte Markierung der 
fiktiven Stadt, da meiner Meinung nach ein kleiner Stein-
hügel von keiner großen Bedeutung ist.
Im Zentrum gelegen befindet sich die Schule (2). Pippi 
besuchte Thomas und Annika gelegentlich in der Schule 
und benutzte ihr Pferd als Transportmittel. Daher habe 
ich es relativ zentral dargestellt, um eine hohe Distanz 
zur Villa Kunterbunt zu schaffen.
Weiter im Abseits gelegen befindet sich das Landes-
museum (3). Zu diesen Orten gab es keine Informationen 
und wurden somit frei dargestellt.

Die Villa Kunterbunt
Leider wurden auch hier keine konkreten Details gelie-
fert. Lediglich wurde im Buch beschrieben, dass sich die 
Villa von Pippi am Standtrand befinden soll, wo die In-
nenstadt endet. 
Daher habe ich mich für einen abgelegenen Ort für die 
Villa entschieden. Ich wollte jedoch keinen konkreten 
Standort festlegen, da mir dieses Detail für zu wichtig 
erscheint. Ich habe daher den genauen Standort nicht 
bestimmt.  
Die Villa befindet sich wie in der Abbildung zu sehen, am 
Stadtrand zur „kleinen kleinen Stadt“. 
Laut Textausschnitten befindet sich ein Wald in der 
Nähe, dieser Wurde ganz im Norden dargestellt.

Hafen und Marktplatz

Die Villa Kunterbunt

Sehenswürdigkeiten und die 
Schule

1 2

3
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Rekonstruktion Der Villa Kunterbunt
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Rekonstruktion Der Villa Kunterbunt
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Rekonstruktion Der Villa KunterbuntRekonstruktion Der Villa Kunterbunt
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Die Fassade der Villa Kunterbunt

Leider wurde im Buch nicht viel über die Fassade geschrieben. Es ist ein altes Haus, was schon 
bessere Zeiten gesehen hat. Der Garten ist in einem abgenutzen aber natürlichen Zustand. 
Aus dem Film wusste ich, dass die Villa Kunterbunt sehr farblich gestaltet wurde. Hier wurde je-
doch im Buch nichts weiter erwähnt. 
Da ich es passend sah, habe ich mich dafür entschieden, die Fassadenfarben auf jeder Ansicht 
anders zu gestalten.
Das Gebäude an sich wurde in einer typisch skandinavischen Bauweise dargestellt.


