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Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Endes Roman handelt von einem kleinen Mädchen namens 

Momo, das sich mutig den Zeitdieben entgegenstellt, die 

den Alltag der Menschen immer anonymer, stressiger und 

rastloser werden lassen. Ende thematisiert in seinem Buch 

das Problem der Rastlosigkeit der heutigen Zeit, die andere 

Werte in den Hintergrund treten lässt. Wir entfremden uns, 

von unseren Verwandten, unseren Kinder und nicht zuletzt 

auch von uns selbst. 

 Sie möchten mit Ihren Schülern/Innen ein interessantes 

Jugendbuch lesen, das sich auch hervorragend auf die 

immer rasanter werdende heutige Welt beziehen lassen 

kann? Dann lesen Sie mit Ihren Schülern/Innen das 

faszinierende Buch „Momo“ und tauchen Sie ein in die 

Welt der Zeitdiebe! 

 Unsere gut verständlichen und abwechslungsreichen 

Materialien bereiten Ihren Unterricht dabei fast wie von 

alleine vor! 

Übersicht über die 
Teile 

 Auf den folgenden 2 Seiten wird der Inhalt des Buches 

wiedergegeben.  

Information zum 
Dokument 

 Ca. 3 Seiten, GB 
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Als sich die Situation immer mehr zuspitzt, planen die Kinder eine Demonstration, um von den 

Erwachsenen wieder mehr Aufmerksamkeit und vor allem Zeit einzufordern. Ihre Bemühungen 

bleiben jedoch von den Erwachsenen unbeachtet. Nur die grauen Herren sehen die Aktion mit 

einiger Besorgnis und Verärgerung. Ihr besonderes Augenmerk gilt der kleinen Momo, die sie als 

Bedrohung für ihre Pläne empfinden und gerne aus dem Weg schaffen würden. Gerade noch 

rechtzeitig taucht eine kleine Schildkörte namens Kassiopeia auf, die Momo in die Nirgendgasse zu 

Meister Hora, dem Verwalter der Zeit führt und sie so in Sicherheit bringt. 

Bei Meister Hora lernt Momo einiges über die Natur der Zeit und die grauen Herren. Letztere leben 

wie Parasiten von der gestohlenen Zeit der Menschen. Einzig die Lebensweise der Menschen und 

der Versuch, Zeit zu sparen garantieren ihre Existenz. 

Nach einem langen Aufenthalt bei Meister Hora, der in etwa ein Jahr dauert, kehrt Momo in das alte 

Amphitheater zurück. Dort muss sie feststellen, dass die Welt, wie sie sie kannte, nicht länger 

existiert. Keiner ihrer alten Freund kommt sie mehr besuchen. Die Kinder sind mittlerweile in 

sogenannten Kinderdepots untergebracht, wo sie ihre Zeit mit sinnvolleren Aufgaben verbringen 

sollen als zu spielen. Gigi Fremdenführer ist ein berühmter Entertainer geworden, der längst keine 

originellen Geschichten mehr erfindet und Beppo Straßenkehrer ist Oper der grauen Herren 

geworden. Rastlos fegt er nun die Straßen der Stadt, um Zeit zu sparen und so eines Tages, wie er 

glaubt, die vermeintlich entführte Momo aus den Fängen der Zeitdiebe zu befreien. 

Momo muss erneut den Häschern der Zeitdiebe entfliehen. Gemeinsam mit Meister Hora gelingt es 

ihr schließlich, die grauen Herren zu besiegen und den Menschen wieder zu einem lebenswerten 

und menschenwürdigeren Lebensrhythmus zu verhelfen. 
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