
Mit einem Buch für Gemüse begeistern 

Interview zu «Ravi & Oli in Grünland»  

Das Interview darf zitiert, gekürzt und kostenlos verwendet werden. 

Lea Guidon und Andreas Neeser – wie ist die Idee zur Geschichte «Ravi & Oli in Grünland» 

entstanden? 

Guidon: Als Ernährungspädagogin liegt mir das Gemüse ja sozusagen von Haus aus am 

Herzen. Ravi und Oli, die beiden Ravioli, und die lustige Gemüsetruppe im Garten von Frau 
Grün sind im Rahmen eines Tischtheaters für Kinder entstanden; die Figuren haben in dieser 

nicht alltäglichen Konstellation auf Anhieb sehr gut funktioniert und schon bald ein 

Eigenleben geführt. Mittlerweile sind sie gereift, haben sich prächtig entwickelt. Insofern ist 

es zwingend, dass sie ihre Abenteuer jetzt zwischen zwei Buchdeckeln erleben dürfen.  

Zu zweit ein Buch zu schreiben ist ja ziemlich ungewöhnlich – wer hat bei «Ravi & Oli in 

Grünland» welchen Part übernommen? 

Neeser: Ausgangspunkt war der kurze Plot des Tischtheaters, den haben wir gemeinsam 
weitergesponnen. Über eine Skizze der ersten drei Kapitel sind wir aber nicht 

hinausgekommen. Dafür waren wir zu ungeduldig – wir wollten schreiben! Das taten wir 

dann auch, und so wuchs die Geschichte ohne Konzept Seite um Seite, weit über die 

Skizzen hinaus. Dabei hat der eine geschrieben, bis er nicht mehr weiter wusste, dann hat 
der andere übernommen. 

Guidon: Wichtig war natürlich, möglichst von Anfang an dieselbe Sprache zu sprechen. Eine 

den Figuren und den Kindern gemässe Sprache. Das erste Kapitel haben wir ausführlich 
gemeinsam besprochen und stilistisch vereinheitlicht, wo es nötig war. Am Schluss haben 

wir dasselbe mit dem ganzen Text gemacht. Nach der unzensurierten Freude beim 

Schreiben war das dann die harte Arbeit: die stilistische Einheitlichkeit – und natürlich die 

Feinarbeit an der Dramaturgie des Plots. 

Neeser: Arbeit zu zweit an einem Text – das war für uns beide eine neue Erfahrung. Im 

Nachhinein ein gewagtes Experiment, mit glücklichem Ausgang. Unser Anspruch war ja nicht 

unbescheiden: eine Geschichte für Kinder, die einen literarischen Anspruch erfüllt und auch 

Erwachsene anspricht. Deshalb freut es uns riesig, dass die Literaturjury des Aargauer 
Kuratoriums mit «Ravi & Oli in Grünland» zum ersten Mal überhaupt ein Kinderbuch mit 

einem Beitrag ausgezeichnet hat. 

Mit Ihrem Buch wollen Sie Kinder für Gemüse begeistern – ein nicht immer ganz einfaches 
Unterfangen, wie viele Eltern wissen. Wie kann die Geschichte von Ravi & Oli hier helfen? 

Guidon: Die Gemüse sind ja Figuren mit einem eigenen Charakter, mit Ecken und Kanten. 

Nur so ist Identifikation möglich. Und wenn Gemüse in einer überraschenden, spannenden 

und witzigen Geschichte die Hauptrolle spielt, wenn man Freundschaft schliesst mit einer 
Gurke, drei Radieschen und einem Kohlrabikopf – ich denke, da bekommt man automatisch 

Lust auf Gemüse! 

Neeser: Natürlich, Gemüse macht Spass ist ein wichtiges Anliegen des Buches. Das hat uns 

aber nicht daran gehindert, zwei Ravioli zu Co-Helden zu machen! Die Begriffe gut und 

schlecht gibt es für uns nicht. Überhaupt: Es wäre schade, die zentrale Aussage des Buches 

auf den Ernährungsaspekt zu reduzieren. Klar, die Kinder merken, dass Gemüse cool ist, 



und das sollen sie auch. Aber «Ravi & Oli in Grünland» ist auch eine Geschichte über den 

Wert von Freundschaft und Solidarität.  

In Ihrem Buch tummeln sich Gemüsehelden und zwei muntere Ravioli. Welche Figur ist ihr 

persönlicher Favorit und warum?  

Guidon: Ich schmunzle immer wieder über Karl Kohlrabi, den selbsternannten Chef der 

Gemüsetruppe. Karl sagt, wos lang geht, und manchmal liegt er auch daneben – was er 

natürlich nie zugeben würde. Meine Favoritin ist jedoch Ravi, das kecke Ravioli-Mädchen, 

das sich neugierig auf die Abenteuer in Frau Grüns Garten einlässt und auch Oli aus der 
Reserve beziehungsweise seiner Büchse locken kann.  

Neeser: Am liebsten mag ich die alte Frau Grün mit dem löcherigen Gedächtnis. Ihr ist es zu 

danken, dass die Ravioli und die Gemüsetruppe überhaupt zusammenfinden; sie hat nämlich 
die beiden vermeintlich leeren Ravioli-Büchsen auf die Gartentreppe gestellt – und dann 

vergessen. Jedes Mal, wenn sie im Garten auftaucht, zucken die Gemüse zusammen und 

fürchten um ihr Leben. Aber Frau Grün ist wie gesagt sehr vergesslich @ 


