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DER ZEHNTE SOMMER
Die Geschichte eines heißen Sommers Anfang der 60er Jahre. In Külleskap
– so heißt die Arbeitersiedlung einer kleinen Provinzstadt am Niederrhein –
feiert Kalli seinen zehnten Geburtstag. Sein schönstes Geschenk: ein knall-
roter Roller. Er ist die eine Sensation in Kallis Sommerferien – die andere ist
ein Geheimplan, den er mit seinen Blutsbrüdern Polli und Walter schmiedet:
Die drei Jungen wollen einen Zoo gründen. Doch bis es so weit ist und
ihnen sogar ein leibhaftiger Affe zuläuft, müssen sie allerhand Schwierig-
keiten überwinden.
Sorge bereitet Kalli – und auch seiner Mutter – zum Beispiel, dass sein Vater
viel Zeit bei der lebenslustigen Frau Hilfers und ihren beiden Teenager-
Töchtern im Nachbarhaus verbringt. Um dem Geheimnis der Erwachsenen
auf die Spur zu kommen, besucht auch Kalli die drei Damen, die ihn mit
Süßigkeiten und kleinen Geschenken verwöhnen. Verwirrend ist für ihn
außerdem, wie freundlich die neunjährige Franzi zu ihm ist: Sie hat sich in
Kalli verliebt und das zeigt sie ihm ganz offen. Im Keller kommt es zu einem
ersten Kuss – doch danach geht Kalli sehr auf Distanz. Franzi ist irritiert und
verletzt. Sie versteht nicht, was Kalli so abweisend macht.
So werden dies für Kalli sehr ereignisreiche Ferien, voller Verwicklungen und
Bredouillen. Am Ende aber hat er viele neue Erfahrungen gemacht: Ein Tier
bringt neben Spaß auch Verantwortung mit sich, Erwachsene haben nicht
immer Recht und Mädchen können sehr nett sein. Ja, es kann sogar Spaß
machen, mit seiner Freundin Händchen haltend durch die Straßen zu laufen.

THE TENTH SUMMER
This is the story of one hot summer at the beginning of the sixties. In
Külleskap, a worker’s housing estate in the Lower Rhine district, Kalli is cele-
brating his tenth birthday. His best present is a bright red scooter. Another
big event during Kalli’s summer holidays is a secret plan he’s currently
hatching with blood brothers Polli and Walter to start their own zoo. But
there’s many an obstacle to overcome before they actually do manage to
realise their dream and even a real live monkey comes their way.
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Kalli and his mum are beginning to worry that Kalli’s dad is spending too
much time with jolly Mrs. Hilfers and her two teenage daughters next door.
Determined to get to the bottom of what the adults are up to, Kalli decides
to pay a visit to the three ladies, who ply him with sweeties and little gifts.
Kalli can’t quite understand why little nine-year-old Franzi is so nice to him,
either. Franzi has quite simply fallen in love with Kalli and makes no bones
about it. They share their first kiss in the cellar, but afterwards, Kalli prompt-
ly decides to adopt the arm’s length principle, making Franzi upset and
angry. Why does Kalli insist on being so distant to her?
Kalli’s holidays are jam-packed with all sorts of action, complications and
awkward situations. By the time the summer is over, he’s learned quite a bit:
that keeping an animal is not only fun but involves responsibilities; that
adults are not always right and that girls can be very nice.And, yes, that even
walking down the road hand in hand with your girlfriend can be fun.

LE DIXIEME ETE
L’histoire d’un été de canicule au début des années 60. Dans la cité ouvriè-
re de Külleskap, un faubourg d’une petite ville provinciale du Bas-Rhin, Kalli
fête son dixième anniversaire. Son plus beau cadeau, une trottinette rouge
vif, est pour Kalli l’événement majeur de ces vacances d’été. L’autre point
fort est un plan préparé en secret avec ses frères de sang, Polli et  Walter : les
trois jeunes garçons veulent créer un zoo. Mais avant d’y parvenir et de voir
même venir à eux un véritable singe, il leur faudra encore surmonter bien
des difficultés.
Kalli – comme sa mère – se fait par exemple du souci à propos de son père,
qui passe le plus clair de son temps dans la maison voisine auprès de la
joyeuse Madame Hilfer et de ses deux filles. Pour percer le secret des
adultes, Kalli rend lui-même visite aux trois femmes qui le gâtent avec
toutes sortes de confiseries et de petits cadeaux. Il est par ailleurs troublé
par la gentillesse de Franzi, neuf ans, qui est tombée amoureuse de lui. Ils
échangent leur premier baiser dans la cave, mais Kalli prend ses distances
aussitôt après. Franzi, blessée, se fâche. Elle ne comprend pas la réserve de
Kalli.
Ces vacances réservent au jeune garçon une foule d’événements mouve-
mentés, de complications et de déconvenues, qui sont autant d’expé-
riences riches d’enseignement. Il apprend qu’au plaisir d’avoir un animal
s’ajoute aussi des responsabilités, que les adultes n’ont pas toujours raison
et qu’il arrive que les petites filles soient très charmantes. Au point que ça
peut même devenir un plaisir de courir les rues en tenant sa petite amie par
la main.
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