
Buchtipp im Februar 

„Eine Woche voller Samstage“  

von Paul Maar – erschienen im Oettinger 

Verlag. 

 

Der Autor und Illustrator Paul Maar wurde 1937 in Schweinfurt geboren. Er ist 

verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Bayern. Da sein Vater lange Zeit im Krieg 

war, wuchs der kleine Paul bei seinen Großeltern auf. Diese hatten eine 

Gastwirtschaft, in der Paul oft den Gästen Geschichten erzählte und sie damit 

erheiterte. Später begann er seine lustigen Geschichten aufzuschreiben. 

Paul Maar wurde bereits mit sehr vielen Buchpreisen ausgezeichnet. Seine 

berühmteste Kinderbuchfigur ist „das Sams“, das ich dir heute vorstellen 

möchte.  

An einem Samstag lernt Herr Taschenbier das Sams kennen – wann denn sonst? 

Denn am Montag klopfte Herr Mon bei ihm, am Dienstag hatte er Dienst, am 

Mittwoch war Mitte der Woche, am Donnerstag donnerte es und am Freitag 

hatte Herr Taschenbier frei. Also war er am Samstag über das Sams wenig 

verwundert. Allerdings wollte das Sams sofort bei ihm bleiben und das gefiel 

dem ängstlichen und schüchternen Herrn Taschenbier ganz und gar nicht. Er ist 

das genaue Gegenteil von dem kleinen furchtlosen Sams, denn das kann 

fürchterlich schimpfen und ist auch etwas frech zu anderen Leuten. Das ist 

Herrn Taschenbier immer sehr peinlich. So versucht „Herr Flaschenbier“ (wie 

ihn seine Zimmerwirtin immer nennt) am Anfang der Geschichte das Sams wieder 

los zu werden, was ihm aber nicht gelingen mag. 

Zusammen erleben die beiden total witzige Abenteuer.  

Du kannst dir sicherlich denken, dass der brave Herr Taschenbier mit der Zeit 

das kleine Wesen mit den feuerroten Haaren doch sehr lieb gewinnt. Am Ende 

der lustigen Geschichte wird Herr Taschenbier durch das mutige Sams 

selbstbewusster und hat vom Sams gelernt, sich gegen respektlose Menschen zu 

wehren. 

Du kannst das Buch mühelos ab der 3.Klasse selbst lesen. Da das Kinderbuch bei 

großen und kleinen Menschen schnell sehr beliebt wurde, hat Paul Maar noch 

viele weitere erfolgreiche Geschichten über das Sams geschrieben, die du alle in 



unserer Schulbücherei ausleihen kannst. Es gibt bereits auch Hörbücher und 

einen Kinofilm zu den „Sams Büchern“. 

Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen! 


