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Gonzalo ist erst zehn Jahre alt. Und doch muss er sich schon ganz al-
lein um seine kleine Schwester kümmern, die noch ein Baby ist. Seine 
Urgroßmutter ist so schwach, dass sie nicht helfen kann. Gonzalo lebt 
in einem einfachen Haus am Rande eines kleinen Ortes irgendwo in 
der Weite Argentiniens. Seine Mutter ist vor ein paar Tagen weggegan-
gen. Gonzalo glaubt, dass sie bald zurückkommen wird. Alle anderen 
im Ort wissen es besser. Die Nachbarn unterstützen ihn. So der alte 
Felipe, der die Kneipe betreibt, die einmal bessere Tage gesehen hat. 
Oder der Tierarzt Julio und seine Frau Alicia von nebenan, die sich um 
streunende Hunde kümmern. Man wünscht sich sehr, dass jemand den 
Jungen und seine kleine Schwester zu sich nimmt. Womöglich sogar 
die hübsche Lorena, die für ein paar Tage hier gestrandet ist, weil sich 
die Reparatur ihres Autos in die Länge zieht. Und immer steht die Frage 
im Raum: Wo ist Gonzalos Mutter? Warum ist sie weg? Wer ist der Vater 
oder die Väter der Kinder? Ganz allmählich lichtet sich der Nebel der 
Ungewissheit um diesen außergewöhnlichen Jungen.
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Gonzalo is only ten years old and yet he must look after his baby sister 
all by himself. His great-grandmother is too weak to help. Gonzalo 
lives in a simple house on the edge of a little village somewhere in 
the vastness of Argentina. His mother left a few days ago. Gonzalo 
believes she will soon come home, but the others in the village know 
better. Neighbours try to help him: there is old Felipe who runs the 
bar that has seen better days, and then there is the vet Julio and his 
wife Alicia next door who look after stray dogs. But if only someone 
would decide to take in the boy and his little sister. Maybe that person 
could be pretty Lorena, who is stranded here for a few days now that 
it is going to take longer for her car to be repaired. And all the time the 
question goes begging: where is Gonzalo’s mother? Why did she leave? 
And who is – or who are – the fathers of the two children? Gradually the 
fog of uncertainty begins to lift around this unusual boy.
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