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Einordnung des Romans als Schullektüre 
 

Die Nominierung des Romans Der Riesentöter für den deutschen Jugendliteraturpreis 2018 

begründete die Jury unter anderem damit, dass er „ein Stück Medizingeschichte der 1950er Jahre“ 

erzählt und somit dafür sensibilisiert, dass „Zeiten, in denen nur wenige Viruserkrankungen eine 

ernsthafte Gefahr für Kinder darstellen“1 auf medizinischen Fortschritten und Entwicklungen 

basieren. Obwohl auch das Coronavirus für Kinder und Jugendliche in der Regel nicht 

lebensbedrohlich ist, geht es mit einer neuen gesamtgesellschaftlichen Verunsicherung einher und 

hat damit auch Auswirkungen auf Hygienegewohnheiten, Sozialleben und Alltagsgestaltung von 

Schüler*innen. Das vermeintlich längst vergangene Stück Medizingeschichte, das Der Riesentöter 

aufgreift, gewinnt dadurch einen neuen Lebensweltbezug und bietet nicht nur überraschende 

Wiedererkennungseffekte, sondern auch die Möglichkeit, die aktuelle Situation aus einer 

historischen Perspektive einzuordnen, zu relativieren und zu vergleichen. Denn der Roman macht 

durch vielfältige kulturelle Verweise Kindheit und Jugend der 1950er Jahre erlebbar und bettet in 

diese realistische Rahmenhandlung eine fantastische Binnenerzählung ein, deren Bedeutung für 

die Kinder auf der Polio-Station zunehmend existentiellere Ausmaße annimmt. Das „Spektrum 

altersangemessener Werke – auch Jugendliteratur“2, das in den KMK-Vorgaben zwar erwähnt, 

aber nicht näher spezifiziert wird, lässt sich durch den Einsatz von Der Riesentöter als 

Klassenlektüre während oder nach der Coronakrise also aktualitätsbezogen erweitern, ohne dass 

Literatur dabei zum Themenlieferanten degradiert wird.  

So ist mit Blick auf die von Pfäfflin entwickelten Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im 

Deutschunterricht zu konstatieren, dass der Roman  

1) thematisch inhaltlich  

 durch die Fokussierung einer von Polio überschatteten Kindheit auch „Zusammenhänge 

und Entwicklungen, die gegenwärtig besonders relevant sind, mit literarischen Mitteln 

anschaulich und reflektiert darzustellen vermag“3 und damit deutlich ein 

zeitdiagnostisches Potential erkennen lässt,  

 durch die Verbindung historischer Inhalte mit einem zeitgenössischen Blickwinkel zur 

Reflexion der Vergangenheit aus gegenwärtiger Perspektive anregt, 

 durch die Bezugnahme auf kulturelles Material der erzählten Zeit der 1950er Jahre eine 

Reflexion alltagsästhetischer Elemente nahelegt,  

 durch die starke Gewichtung von Freundschaft, Zusammenhalt und Solidarität sowohl in 

der Rahmen- als auch in der Binnenhandlung Grundmuster menschlicher Erfahrung 

ausdifferenziert, 

                                                      
1 Arbeitskreis für Jugendliteratur: Jurybegründung 2018, URL: https://www.jugendliteratur.org/buch/der-riesentoeter-4131 [14.04.2020]. 
2 Kultusministerkonferenz: Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss. Luchterhand 2003, S. 14.  
3 Pfäfflin, Sabine: Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2007, S. 27.  

 

https://www.jugendliteratur.org/buch/der-riesentoeter-4131


 durch die in Rahmen- und Binnenhandlung kritische Auseinandersetzung der 

Protagonist*innen mit der eigenen Herkunft auch jugendspezifische Themen tangiert. 

2) formal-ästhetisch 

 durch die Diskussionen, die die Protagonist*innen der Rahmenhandlung über ihre eigene 

Erzählung führen, Leerstellen und kontroverse Lesarten der Binnenhandlung direkt zur 

Sprache bringt und damit die Wahrnehmung für den Polyvalenzgrad beider Erzählebenen 

schärft, 

 durch die enge Verzahnung von Zeit-, Realitäts- und Erzählebenen, die kulturellen 

Verweise auf die Realität der 1950er Jahre sowie intertextuelle Bezugnahmen auf Wesen 

„aus den unterschiedlichsten Sagenkreisen“ 4  ein hohes Maß an stilistischer und 

erzähltechnischer Komplexität aufweist und damit die Verstehenskompetenz fördert.  

3)  didaktisch  

 durch die Identitätsfragen, die sowohl in der Rahmenhandlung auf der Polio-Station als 

auch in der Binnenhandlung auf der Großen Nordroute aufgeworfen werden sowie die 

Entwicklung, die die Figuren auf beiden Erzählebenen durchlaufen, zur Identitätsbildung 

beitragen kann, 

 durch die Darstellung des Umgangs mit Polio-Kinder, die Gegenüberstellung konträrer 

Positionen sowie die Entfaltung von Konflikten der Protagonist*innen die 

Auseinandersetzung mit Wertfragen initiiert.  

Ziel des vorliegenden Materials ist es, diese vielfältigen Anknüpfungspunkte praxisnah 

aufzubereiten und dadurch Impulse für den Einsatz des Romans im Literaturunterricht zu setzen. 

Die Aufgaben sind so gestaltet, dass sie sowohl für die gemeinsame Erarbeitung im Klassenzimmer 

als auch im Homeschooling eingesetzt werden können, wenn z.B. die Diskussionsaufgaben in 

Chatgruppen oder in die Familie verlagert werden. Während es für die ersten drei Kapitel jeweils 

drei Arbeitsblätter gibt, die der ersten Orientierung innerhalb der fiktiven Welten dienen, widmet 

sich ab dem vierten Kapitel analog zur Doppelstruktur der Erzählung jeweils ein Arbeitsblatt der 

realistischen und ein Arbeitsblatt der fantastischen Welt. Dieses kleinschrittige und textnahe 

Vorgehen fundiert die eigenständige Rezeption und Aufbereitung der beiden Erzählebenen ab dem 

achten Kapitel und die dabei geforderte Transferleistung. Eine Bewertung des Romans vor dem 

Hintergrund der Nominierung für den deutschen Jugendliteraturpreis bildet den Abschluss.  

Insgesamt fordern die Aufgaben eher Reflexion als Reproduktion und folgen damit dem Ansatz des 

identitätsorientierten Literaturunterrichts nach Volker Frederking, dessen zentrales Anliegen es 

ist, „Literatur nicht nur als Lerngegenstand zu vermitteln, sondern Schüler(innen) das Gefühl zu 

geben Mea res agitur, um auf diese Weise zwei auf den ersten Blick widerstrebende didaktische 

Zielperspektiven zusammenzuführen: Schüler- und Sachorientierung.“5   

                                                      
4 Lawrence, Iain: Der Riesentöter. Anmerkungen des Autors. Verlag freies Geistesleben 2017, S. 349.  
5 Frederking, Volker: Identitätsorientierter Literaturunterricht. In: Volker Frederking / Hans-Werner Huneke / Axel Krommer / Christel Meier (Hrsg.): 

Taschenbuch des Deutschunterrichts. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren 2010, S. 414-451. 



Kapitelübersicht 

Realistische Welt Fantastische Welt 

Kapitel 1: Das Mädchen, das in die Zukunft blicken konnte 

Die Protagonistin Laurie Valentine wächst ohne Mutter, 

mit ihrem bei einer Polio-Stiftung arbeitenden, 

vielbeschäftigten Vater sowie dem Kindermädchen Mrs. 

Strawberry auf und zeichnet als Sechsjährige die Karte 

ihres Lebens. Im Alter von elf Jahren findet sie in dem 

Nachbarsjungen Dickie einen Freund, mit dem sie beim 

gemeinsamen Spielen am Fluss die Regeln zum Schutz vor 

Polio missachtet. 

 

Kapitel 2: Das Mädchen in der Eisernen Lunge 

Laurie besucht den an Polio erkrankten Dickie entgegen 

der Vorgabe von Mrs. Strawberry und ihrem Vater in der 

Polio-Station und lernt die Krankenschwester Miss 

Freeman sowie Carolyn und Chip kennen, mit denen Dickie 

das Krankenzimmer teilt.  

 

Kapitel 3: Ein Riesentöter wird geboren 

Laurie beginnt auf Dickies Wunsch hin eine Geschichte zu 

erzählen, wird aber von Carolyn immer wieder kritisiert 

und schließlich aus dem Zimmer geschickt. Miss Freeman 

animiert sie dennoch zum Wiederkommen. Bei Lauries 

zweiten Besuch fordert Carolyn entgegen der Erwartung 

Lauries die Fortsetzung der Geschichte ein.  

Fingal, der verschlagene und geldgierige Wirt einer 

Schenke an der Großen Nordroute und seine Frau 

bekommen in einer Gewitternacht einen Sohn namens 

Jimmy. Der gefürchtete Riese Collosso spürt in dieser 

Nacht, dass ein Riesentöter geboren worden ist und 

sucht Rat bei der Moorhexe. 

Kapitel 4: Die Geschichte von Carolyn Jewels 

Carolyn beschreibt die bereits durchlaufenen 

Behandlungsmethoden und erzählt die Geschichte ihrer 

Krankheit. Als sie die aus ihrem Krankenhausaufenthalt 

resultierende Entfremdung von ihrer Familie, insbesondere 

ihrem Vater thematisiert, kommt es zum Streit zwischen 

ihr und Dickie. 

Nach dem Besuch des Steuereintreibers muss Fingal 

auf Jimmy aufpassen, baut ihm eine Wiege aus einem 

Brandy-Fass und bemerkt, dass sich mit einem Baby als 

Glücksbringer Geld verdienen lässt. Als ein 

Wunschbringer in die Schenke kommt, wünscht sich 

Fingal, dass Jimmy für immer klein bleibt. 

Kapitel 5: Der traurigste Wunsch 

Die Kinder tauschen sich über ihre Wünsche aus, wobei 

Chip ausweicht und lieber die Geschichte weiterhören 

möchte. 

Fingal vertraut dem neunjährigen Jimmy das 

Geheimnis des Drachenzahns an, wendet sich dann 

aber abrupt von ihm ab, als die Reisenden nicht mehr 

für das Baby in der Wiege bezahlen wollen, sondern ihn 

stattdessen damit konfrontieren, dass mit seinem Sohn 

etwas nicht stimmt. Fingals Frau bricht daraufhin zur 

Moorhexe auf und kommt von dort nicht mehr zurück. 

Stattdessen besucht der Jäger Khan die Schenke. 

Kapitel 6: Der Mann, der Einhörner jagte 

Die Kinder werden in ihren Eisernen Lungen gewaschen 

und unterhalten sich währenddessen über die Geschichte. 

Dickie träumt sich selbst als Jäger Khan in die Geschichte.   

Khan hinterlässt bleibenden Eindruck bei Jimmy und 

schenkt ihm einen Talisman. Jimmy verdient fortan in 

der Schenke sein Geld damit, Reisenden zuzuhören, 

Das beeindruckt Fingal und bringt ihn dazu, seinem 

Sohn eine eigene Geldkassette zu schenken.  

Kapitel 7: Der Steuereintreiber kehrt zurück 

Laurie kauft Geschenke für Dickie, Chip und Carolyn, wird 

aber von Carolyn vor den Kopf gestoßen. James Miner, der 

sich auf einem Rollbrett durch die Krankenstation bewegt, 

schließt sich der Gruppe der Zuhörenden an. Dickie bringt 

aus seinen Träumen eigene Ideen in die Geschichte ein. 

Ohne Carolyns Zweitnamen zu kennen, nennt Laurie die 

Moorhexe Jasmin und zieht damit erneut Carolyns Zorn auf 

sich.  

Nachdem Fingals Versuch den Steuereintreiber 

auszutricksen fehlgeschlagen ist, bekommt er einen 

Wutanfall und gibt Jimmy die Schuld an seinem 

Unglück. Dieser bricht daraufhin zur Großen Nordroute 

auf und verbringt seine erste Nacht verängstigt in 

einem Gebüsch. Am nächsten Tag trifft er auf einen 

Mann und erzählt ihm von seinem Vorhaben, die 

Moorhexe aufzusuchen.  

Kapitel 8: Smoky Jacks letzte Worte 

 Der Mann gibt sich als Sagenmacher zu erkennen, teilt 

mit Jimmy sein Essen und schenkt ihm einen Armreif, 

bestiehlt ihm aber, während er schläft. Jimmy verbringt 

die nächste Nacht bei Zigeunern und ist dort sehr 

glücklich. Als er weiterzieht, findet er das Skelett von 

Smoky Jack, den er in der Schenke kennengelernt hat. 

Auf der Flucht vor Mantikoren gelangt Jimmy an eine 

Lichtung mit einer überdimensionalen Kutsche, in der 

er übernachtet, bevor er sich zum Sumpf aufmacht. 

Kapitel 9: Die Magie des Glücksbringers 

Laurie entdeckt beim Blick aus dem Krankenhausfenster 

einen Mann, von dem sie vermutet, dass es sich um ihren 

Vater handelt. Während eines Gewitters erzählt Carolyn 

von einem Stromausfall an der Krankenstation sowie dem 

Nach dem Kampf mit einem Krokodil und mit Hilfe der 

Magie des Armreifs gelangt Jimmy zur Moorhexe. Diese 

offenbart ihm, dass er dazu geboren ist, den Riesen 



Tod einer Zimmernachbarin. James Miner erwähnt, dass er 

ebenfalls während eines Sturms geboren wurde.  

Collosso zu töten und begleitet ihn zum Rand des 

Sumpfes. 

Kapitel 10: Die Gnomtreiber 

Die Gruppe der Zuhörenden erweitert sich um Peter und 

Ruth. 

Jimmy übernachtet in der Heide und begegnet am 

Morgen den beiden Gnomtreibern Meezle und Jiggs. 

Diese machen sich zunächst über sein Vorhaben, 

Collosso zu töten lustig, bieten ihm dann aber ihre Hilfe 

an und erwarten im Gegenzug von ihm Unterstützung 

bei der Gnomjagd. Nachdem Jimmy die Gnome aus 

ihren Höhlen in die Netze getrieben hat, wird er mit 

den Gnomen verkauft. Während der gemeinsamen 

Gefangenschaft als Minenarbeiter lernt Jimmy die 

Sprache der Gnome und freundet sich mit ihnen an.  

Kapitel 11: Die Rückkehr des Jägers 

Die Kinder unterhalten sich über die Ähnlichkeiten, die sie 

zu den erfundenen Figuren aufweisen. Chip widerspricht 

sich selbst in den Geschichten über seine Herkunft. Die 

daraufhin ausbrechenden Diskussionen werden 

unterbrochen von Miss Freeman, die die Nachricht 

überbringt, dass es einen Impfstoff gegen Polio gibt und 

Lauries Vater auf dem Weg zur Krankenstation ist.  

Jimmy wird zunächst von Khan freigekauft, kehrt dann 

aber noch einmal zurück zur Mine, um auch die Gnome 

zu retten. Entgegen seiner Ankündigung begleitet Khan 

Jimmy auf seiner Mission zu Collosso. Unterwegs 

treffen sie auf Finnegan Flanders, der mitsamt einer 

Herde von hundert Ochsen auf der Flucht vor Collosso 

ist, sich Jimmy und Khan aber ebenfalls anschließt. 

Gemeinsam reiten sie zu der riesigen Kutsche an der 

Lichtung und spannen die Ochsen davor. 

Kapitel 12: Das Schloss am Rand der Welt 

Laurie und ihr Vater diskutieren über Lauries Alleingänge 

ins Krankenhaus und finden dadurch zueinander. Laurie 

erhält dank der Kontakte ihres Vaters als eine der Ersten 

die Impfung gegen Polio. Bei ihrem nächsten Besuch in der 

Krankenstation erzählt James davon, dass er als Polio-

Pionier den unwirksamen Impfstoff bekommen hat und 

deswegen nicht gegen die Krankheit geschützt war. Im 

Gespräch über James` geldgierigen und herzlosen Vater 

spekulieren die Kinder über weitere Parallelen zwischen 

ihren Leben und ihrer Geschichte. 

Begleitet von Khan und Finnegan Flanders lenkt 

Jimmy den Wagen mit den Ochsen zu Collossos Schloss. 

In Gesprächen mit Khan erfährt Jimmy von den Lügen 

der Gnome, der eigenen Wahrheit von Finnegan 

Flanders und vom Schicksal der Moorhexe. Nach einer 

mehrtägigen Reise erreichen sie das Schloss und 

fordern Collosso heraus. Er schreit bei Jimmys Anblick 

entsetzt auf und kommt über die Zugbrücke auf sie 

zugerannt. Das Kapitel endet mit den Worten: „Nach 

ein paar Sekunden war alles vorbei.“  (S. 262) 

Kapitel 13: Die Hexe auf dem Krokodil 

Laurie wird beim Erzählen der Geschichte immer 

schwächer und bricht auf dem Heimweg vor dem 

Krankenhaus zusammen. Da ihr wegen eines Fehlers im 

Impfstoff hoch ansteckende Erreger gespritzt wurden, fällt 

sie ins Koma und wird in einer Eisernen Lunge in das 

Krankenzimmer gebracht. Dickie besteht darauf, dass die 

Geschichte weitererzählt werden muss, um Laurie zu retten 

und verweist auf die zahlreichen Verbindungslinien. Chip 

legt seine wahre Herkunft offen und Carolyn erzählt die 

Geschichte weiter. Der herbeigerufene Mr. Valentine bricht 

bei Lauries Anblick in Tränen aus und erfährt von ihren 

Freunden von der Geschichte.  

Bei seiner Flucht vor Jimmy hat Collosso den Wagen 

und mit Ausnahme eines einzigen Tiers auch alle 

Ochsen zertrampelt. Als Flanders gesteht, dass er 

hinsichtlich seiner Herkunft gelogen hat, verliert 

Jimmy zunächst seine Zuversicht, baut dann aber mit 

Khan und Flanders einen neuen Wagen, mit dem 

Flanders und er erneut die Moorhexe aufsuchen. Um sie 

mit zum Schloss nehmen zu können, füllen sie den 

Wagen mit Schlamm und kehren zu dritt zu Khan 

zurück. 

Kapitel 14: Der Mann, der den Weg zeigte 

Dickie ist zutiefst verunsichert über den Fortgang der 

Geschichte und erzählt sie im Wechsel mit den anderen die 

ganze Nacht hindurch weiter, wobei alle nur die eigene 

Identifikationsfigur in den Fokus rücken. Nach der 

morgendlichen Therapie bringt Mr. Valentine die einst von 

der sechsjährigen Laurie gezeichnete Karte ihres Lebens 

mit ins Krankenhaus, die Kinder stellen Gemeinsamkeiten 

mit der Großen Nordroute fest und erzählen gemeinsam 

weiter.  

Jimmy setzt den einst von Khan erhaltenen Talisman 

gegen Collosso ein und besiegt ihn mit Hilfe von Khan 

und Flanders in einem ereignisreichen Kampf. Unter 

den befreiten Sklaven des Riesen ist auch Jimmys 

Mutter, die nach dem Abschied von Khan und Flanders 

gemeinsam mit Jimmy und der Moorhexe weiterzieht. 

Auf dem Weg finden sie Unmengen an Gold und 

erreichen schließlich das Ende der Straße. Dort treffen 

sie einen Wunschbringer, den sie für die Erfüllung eines 

gemeinsamen Wunsches mit dem Gold bezahlen. 

Kapitel 15: Der Schatten des Stabs 

Dickie beobachtet nachts einen Arzt, der mit Laurie spricht 

und der sich ihm als Dr. Wishman vorstellt. Am nächsten 

Morgen glaubt ihm keiner, aber Laurie erwacht und ist 

innerhalb von kürzester Zeit genesen. Carolyn gibt vor, nur 

einen banalen Schluss für die Geschichte zu kennen und 

überlässt es damit Laurie, das Ende zu erzählen. Während 

Laurie Chip beim Aussortieren seiner Fotos hilft, verkündet 

Miss Freeman, dass Carolyns Eltern einen 

Beatmungsapparat gekauft haben und sie nach Hause darf. 

Dickie und Chip werden in ein anderes Krankenhaus 

verlegt und James Miner lernt wieder laufen. Laurie und 

ihr Vater verbringen Zeit zusammen. 

Nachdem Jimmy, seine Mutter und die Moorhexe einen 

ganzen Tag auf die Erfüllung ihres Wunsches gewartet 

haben, tauchen die Zigeuner auf. Während der 

gemeinsamen Feier gibt sich die Moorhexe dem 

Zigeunermädchen Marla als seine Schwester zu 

erkennen und wird von ihrer Familie 

wiederaufgenommen. Jimmys Mutter bleibt bei dem 

Zigeunerkönig und führt ein glückliches Leben. Jimmy 

reist in seinem eigenen Wohnwagen den Großteil des 

Jahres herum und verbringt nur die Winter am See des 

Pfeifers. Finnegan Flanders lässt sich in einem Dorf 

nieder und lernt Wagen zu bauen. 

 



Kapitel 1: Das Mädchen, das in die Zukunft blicken konnte 

„Das ist eine Karte meines Lebens“ – Annäherung an die Hauptfigur 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Die Geschichte beginnt damit, dass Laurie eine Karte ihrer Zukunft entwirft. Lies die 

Beschreibung auf Seite 9 und die Erläuterung auf Seite 10 noch einmal genau und versuche die 

Karte so zu zeichnen, wie du sie dir vorstellst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Was könnten die einzelnen Elemente auf der Karte für die Geschichte bedeuten? Schreibe deine 

Überlegungen auf. Wenn du noch keine Idee hast, lass die Zeile erst einmal frei und achte im 

weiteren Verlauf der Geschichte auf mögliche Verknüpfungen! 

 kartoffelförmige Insel: __________________________________________________________________ 

 Zickzacklinie einer Bergkette: ___________________________________________________________ 

 gewundener Fluss: ______________________________________________________________________ 

 grüne Wälder: __________________________________________________________________________ 

 scharlachroter See: _____________________________________________________________________ 

 Klecks Gelb, wo eine Wiese war: _________________________________________________________ 

 weißes Kreuz: __________________________________________________________________________ 

 geflügelter Löwe: _______________________________________________________________________ 

 



Kapitel 1: Das Mädchen, das in die Zukunft blicken konnte 

„…schrumpfte Lauries Welt auf die Größe eines Atoms“ – 

Annäherung an die Thematik 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

1. Was bedeuten Narzissen für dich, was bedeuten sie für Laurie (vgl. S. 14)? Notiere dir die ersten 

Gedanken, die du dazu hast und vergleiche mit deinen Sitznachbar*innen! Welche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede könnt ihr feststellen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was hat in deiner Welt eine ähnliche Bedeutung für dich wie Narzissen für Laurie? Zeichne und / 

oder schreibe: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Was ist für Laurie alles verboten, wenn ihre Welt zu einem Atom zusammenschrumpft (vgl. S. 

14)? Erstelle eine Mindmap rund um das Atom! Ergänze in dieser MindMap in einer anderen Farbe 

die Einschränkungen, die du wegen des Coronavirus hast / hattest und vergleiche!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das bedeuten 

Narzissen für mich: 

Das bedeuten 

Narzissen für Laurie: 



Kapitel 1: Das Mädchen, das in die Zukunft blicken konnte  

„…von diesem Moment an waren sie Freunde.“ – Begegnung mit 

Dickie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

1. Bei ihrer ersten Begegnung trägt Dickie Espinoza ein Davy Crockett Kostüm. Finde heraus, 

was das ist und warum es in den 1950er Jahren so beliebt war. Ordne deine Ergebnisse den 

untenstehenden Bildern zu: 

 

 

 

 

 

 

Wovon wäre Dickie deines Erachtens heutzutage Fan und warum? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Laurie und Dickie erfinden zusammen „lange Geschichten über die Plastikmenschen“ (S. 18) von 

Dickies Spielzeugeisenbahn. Denkt euch zu zweit eine ähnliche Bahngeschichte aus, macht euch 

dazu Notizen/Skizzen und präsentiert eure Idee vor der Klasse! Die W-Fragen können euch helfen, 

z.B. Wer fährt wann warum wie wohin und was passiert? 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2: Das Mädchen in der Eisernen Lunge 

„So ist das mit Polio.“ – Daten und Fakten zu Kinderlähmung 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

1. Was erfährst du in den ersten beiden Kapiteln über Ansteckung, Symptome, Behandlung und 

Folgen von Polio? Vergleiche diese Informationen mit Fakten zum Coronavirus!  

 

 

 

2. Kinder mit Polio wurden in einer sogenannten Eisernen Lunge beatmet. Laurie vergleicht diese 

Eisernen Lungen mit Raumschiffen aus dem Film Kampf der Welten. Schau dir die Eiserne Lunge 

auf dem Buchcover genau an und beschreibe sie mit eigenen Worten und Vergleichen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Frage(n) hast du noch zu dem Leben mit bzw. in einer Eisernen Lunge? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Polio: Corona:

 



Kapitel 2: Das Mädchen in der Eisernen Lunge 

„Für mich sind das alles Davids.“ – Parallelen zu David und Goliath 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Die Krankenschwester Miss Freeman vergleicht die Kinder auf der Poliostation mit David aus 

der Bibelgeschichte David und Goliath (vgl. S. 36). Lies zunächst den Auszug aus David und 

Goliath und überlege, ob du den Vergleich von Miss Freeman passend findest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diskutiert in der Klasse über den Vergleich.  Notiere die für dich wichtigsten Argumente!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da trat aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliat aus Gat, sechs Ellen und eine Handbreit groß. 

Der hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines 

Panzers war fünftausend Schekel Erz,und hatte eherne Schienen an seinen Beinen und ein ehernes 

Sichelschwert auf seinen Schultern. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und die eiserne 

Spitze seines Spießes wog sechshundert Schekel, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin 

und rief den Schlachtreihen Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein 

Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme.Vermag er gegen mich zu 

kämpfen und erschlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein; vermag ich aber über ihn zu siegen und 

erschlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sprach: Ich habe heute den 

Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. […]  

David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme 

zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird 

dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam 

und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, 

damit alle Welt innewerde, dass Israel einen Gott hat, und damit diese ganze Gemeinde innewerde, dass der 

Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft; denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. 

Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der 

Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein daraus 

und schleuderte ihn und traf den Philister an der Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel 

auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David 

aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und 

zog es aus der Scheide und tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr 

Stärkster tot war, flohen sie. Und die Männer Israels und Judas machten sich auf, erhoben das Kriegsgeschrei 

und jagten den Philistern nach bis nach Gat und bis an die Tore Ekrons. Und die Philister blieben erschlagen 

liegen auf dem Wege von Schaarajim bis nach Gat und Ekron. Und die Israeliten kehrten um von der Verfolgung 

der Philister und plünderten ihr Lager. David aber nahm des Philisters Haupt und brachte es nach Jerusalem, 

seine Waffen aber legte er in sein Zelt. 

+ Der Vergleich ist passend, 

weil… 

 

– Der Vergleich ist 

unpassend, weil… 

 

Osmar Schindler, 1888 



Kapitel 2: Das Mädchen in der Eisernen Lunge 

„…du solltest jetzt die anderen kennenlernen.“ – Dickies 

Krankenzimmer 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Erstelle einen Belegungsplan von Dickies Krankenzimmer, indem du die Figuren benennst, 

skizzierst sowie wichtige Merkmale und Eigenschaften notierst. 

 

2. Welche der im Roman bisher vorkommenden Figur ist deine Lieblingsfigur? Warum? 

 

                                ________________________________________________________________________ 

                                ________________________________________________________________________ 

                                ________________________________________________________________________ 

                                ________________________________________________________________________ 



Kapitel 3: Ein Riesentöter wird geboren 

„Fang nochmal mit dem Riesen an.“ – Eintauchen in die fantastische 

Welt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Laurie fängt auf Dickies Wunsch zweimal mit der Geschichte an und führt ihre beiden 

Erzählstränge in der Figur des Riesentöters Jimmy zusammen. Schreibe die wichtigsten Merkmale 

von Fingal und Collosso in die Pfeile! 

 

2. Erstelle ein Schaubild mit den Figuren und Räumen, von denen Laurie bisher erzählt hat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war einmal ein Mann namens 
Fingal... (S.49)

Es war einmal ein Riese, der hieß 
Collosso...(S.52) 

In dieser 

Nacht war ein 

Riesentöter 

geboren 

worden. (S.55) 



Kapitel 3: Ein Riesentöter wird geboren 

„Er ist Polio, stimmts?“ – Parallelen zwischen den erzählten Welten 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Diskutiert in der Klasse: Warum denkt Carolyn, dass der Riese Collosso für die Krankheit Polio 

steht? Warum findet sie das unpassend? Was denkst du darüber – auch in Erinnerung an den 

Vergleich mit David und Goliath? Ergänze im Schaubild: Welche Gemeinsamkeiten gibt es 

zwischen Collosso und Polio? Wofür könnte der Riese in deiner Welt stehen? 

 

 

 

 

 

2. Erstelle ein Memory mit zusammengehörigen Elementen der fantastischen und der 

realistischen Welt, das du im weiteren Verlauf der Geschichte fortführst.  

 

 

Collosso 

 

 

 

Polio 

  

 

    

 

 

 

 

 

Laurie 

      

 

 

 

 

 

Dickie 

      

 

 

 

 

 

Carolyn 

      

Collosso

ElementPolio

Gemeinsamkeiten: 

 

 

 

Gemeinsamkeiten: 

 

 

 

Gemeinsamkeiten: 

 

 

 



Kapitel 3: Ein Riesentöter wird geboren 

„…und blätterte die Seiten um.“ – Lektüren auf der Polio-Station 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Als Laurie die Polio-Station erneut besucht, sind Chip, Carolyn und Dickie mit Lesen beschäftigt. 

Suche Informationen zu einem der drei genannten Titel und stelle sie in der Klasse vor. Notiere, 

was deine Klassenkamerad*innen zu den anderen beiden Werken herausgefunden haben! 

Wer liest es? 

 

Wer liest es? Wer liest es? 

Erscheinungsjahr: 

 

Erscheinungsjahr: Erscheinungsjahr: 

Autor*in: 

 

Autor*in: Autor*in: 

Worum geht es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worum geht es? Worum geht es? 

 

2. Diskutiert in der Klasse: Was sagen die Lesestoffe über die Charaktere der Figuren aus? Was 

sagt deine Lieblingslektüre über dich aus? Lost in der Klasse eure 

Namen und überlegt, was der/die jeweils Gezogene gerne lesen 

könnte. Tauscht euch über eure Überlegungen aus. Was ist deine 

interessanteste Erkenntnis? 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________ 



Kapitel 4: Die Geschichte von Carolyn Jewels 

 „Ach, halt die Klappe“ – Auseinandersetzung mit Carolyn  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Carolyn erzählt in diesem Kapitel die Geschichte ihrer Krankheit. Was möchtest du ihr sagen, 

was möchtest du sie fragen? Schreibe ihr einen Brief ins Krankenhaus und klebe ihn hier auf! 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nachdem Carolyn ihre Geschichte erzählt hat, kommt es zum Streit zwischen ihr und Dickie. 

Spielt die Szene zu zweit nach und überlegt euch, was Carolyn Dickie statt „Ach, halt die Klappe“ 

sagen könnte, um Dickie ihr Verhalten zu erklären und den Streit zu beenden! 

Carolyn: Dad kam dann öfters allein. Den ganzen Sommer über kam er jedes Wochenende. Im Herbst 

war es dann jedes zweite Wochenende. Und als der Winter zu Ende war, kam er nur noch 

einmal im Monat. Und jetzt… (schluchzt, schnieft) jetzt kommt er vielleicht einmal im Jahr. 

Letzten Monat war er da, und er blieb nicht mal eine Stunde.  

Dickie: (piepsig) Warst du gemein zu ihm? Hast du ihn angemotzt? 

Carolyn: Kümmer dich lieber um deinen eigenen Kram. 

Dickie: (mit ernstem Gesichtsausdruck) Hast du ihn angeschrien? Und dann gar nicht mehr mit ihm 

geredet? Oh Mann, ich wette, er hat ganz traurig ausgesehen. 

Carolyn: (aufbrausend) Na soll er doch! Mir doch egal, ob er traurig aussieht oder nicht! 

Dickie: Aber er kam dich doch besuchen. 

Carolyn: (böse, gemein) Du Blödmann. Er kam doch nicht, weil er wollte. Er kam, weil er musste. (legt 

Stirn in Falten) Er hasst es, hierher zu kommen. 

Dickie: Du solltest freundlicher zu anderen Menschen sein. Dann sind sie auch freundlicher zu dir.  

Carolyn: Ach, halt die Klappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 4: Die Geschichte von Carolyn Jewels 

„Einmal geschehen kann es niemals mehr ungeschehen gemacht 

werden.“ – Positionierung zur Wunschszene 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Auf Fingals Frage, warum der Wunschbringer nicht jung und hübsch sei, antwortet dieser: 

„Wenn Ihr diese Frage nicht selbst beantworten könnt, dann sind Eure Wünsche reine 

Verschwendung.“ (S. 95) Erkläre Fingal, was der Wunschbringer damit meint und überlege dir 

weitere Beispiele für solche verschwendeten Wünsche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selbst der mögliche Tod seines Kindes bringt Fingal nicht von seinem Wunsch ab. Welche 

Argumente oder Alternativvorschläge könnten ihn deiner Meinung nach überzeugen, sich etwas 

anderes zu wünschen? Beachte Fingals Charakter und schreibe deine Ideen rund um den Beutel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammelt eure Ideen an der Tafel und stimmt über das überzeugendste Argument ab. Es lautet: 

 

 

„Meiner Erfahrung nach 

verläuft ein Wunsch bei 

diesem Handel nicht 

immer nach Wunsch.“ 

 

VERSCHWENDUNGS-WUNSCHLiSTE 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

ERKLÄRUNG: 



Kapitel 5: Der traurigste Wunsch 

„Vielleicht, jemand anderer zu sein.“ – Wünsche auf der Polio-Station 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Die Kinder tauschen sich über ihre Wünsche aus. Kreise ein, welchen Wunsch du em besten 

verstehen kannst, schreibe deine Begründung in das untenstehende Feld und tausche dich mit 

deinen Sitznachbar*innen darüber aus!  

 

 

 

 

  

 

 

2. Laurie wird in dem Gespräch nicht nach ihrem Wunsch gefragt. Stell dir vor, sie schreibt abends 

nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus mögliche Wünsche für den Wunschbringer auf. Welche 

könnten das sein? Sammelt in der Klasse eure Vermutungen! Kreuze am Schluss den Wunsch an, 

für den Laurie sich Deiner Meinung nach entscheiden würde! 

******************************************************************************************

□ 

□ 

□ 

□ 

****************************************************************************************** 

3. Was würdest du dir von einem Wunschbringer wünschen? Ergänze es oben im Schaubild und 

vergleiche mit den Wünschen von Dickie, Chip und Carolyn! Was fällt dir auf? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Disneyland! 

Dass ich nicht mehr 

hier sein muss. 

 

Vielleicht 

jemand anderer 

zu sein. 

 



Kapitel 5: Der traurigste Wunsch 

„Jetzt nutzt er mir ja nichts mehr.“ – Fingals Verrat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Fingal vertraut Jimmy das Geheimnis des Drachenzahns an. Welche Glücksbräuche kennst du 

in unserer Welt, die ebenfalls mit Geld zu tun haben? Zeichne oder schreibe auf! 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutiert in der Klasse: Ist es in Ordnung, Menschen für den Glauben an Glück bezahlen zu 

lassen? Welche Positionen gibt es dazu?  

 

         Es ist in Ordnung, weil… 

          

         Es ist nicht in Ordnung, weil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Als Fingal merkt, dass der kleine Jimmy ihm kein Geld mehr bringt, möchte er ihn dem Schmied 

mitgeben. Jimmy ist deshalb „ganz elend zumute. Er lag in seiner Wiege und weinte.“ (S. 108) Stell 

dir vor, du kommst in diesem Moment in die Schenke. Schreibe Jimmy eine aufmunternde 

Botschaft auf einen kleinen Zettel, den du ihm heimlich zustecken kannst! 

  

 

 

 

 

 

 

„Sie alle, ausnahmslos,  

glaubten an das Glück,  

das dieser Drachenzahn  

ihnen schenkte […].  

Sie hatten ein Fässchen  

nach dem anderen  

mit Münzen gefüllt,  

im Tausch gegen  

diese Sicherheit.  

Und jetzt erfuhr er,  

dass sie sich alle  

zum Narren gemacht  

hatten?“ 



Kapitel 6: Der Mann, der Einhörner jagte 

„…bloß eine blöde Idee, nichts weiter.“ – Dickies Träume 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Während die Kinder gewaschen werden, durchlebt Dickie drei verschiedene Träume. 

Unterstreiche, an welchen Wörtern du jeweils erkennst, dass es sich um einen Traum handelt! 

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen den Träumen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Blick in den Spiegel und Carolyns Kommentare lassen Dickie an seinen Träumen zweifeln. 

Nimm am Beispiel von Dickie begründet dazu Stellung, in welchen Situationen man lieber an 

Träumen festhalten und in welchen Situationen man lieber der Realität ins Auge blicken sollte.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

REALITÄT 

 

 

TRÄUME 

 

Seine Eltern würden ihm 

Süßigkeiten oder Kekse mitbringen 

[…]. Noch einmal zählte er in 

Gedanken die Tage. (S.126-127) 

 

In seinem Traum konnte Dickie 

laufen. […] Er […] nahm die Zügel 

in die Hand und stapfte hinunter in 

den Wald. (S.120-122) 
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Und an diesem Tag würde er mit 

großen Schritten aus dem 

Krankenhaus marschieren, genau 

wie der Junge auf dem Plakat das 

er irgendwo gesehen hatte. […] „Ich 

werde dich so sehr vermissen.“ 

(S.124-125) 

 



Kapitel 6: Der Mann, der Einhörner jagte 

„Geschichte folgte auf Geschichte.“ – Jimmys Entwicklung 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1. Was denkst du: Warum kann Jimmy Khan nicht anlügen, sondern sagt ihm die Wahrheit über 

den angeblichen Drachenzahn? Begründe deine Meinung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie findest du es, dass Jimmy dieses Geheimnis verrät, das sein Vater nur ihm anvertraut hat? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Die Reisenden erzählen Jimmy viele Geschichten von der Großen Nordroute. Unterstreiche die 

Wörter, an denen du erkennst, dass es sich dabei um eine fantastische Welt handelt! Welche 

kennst du schon? Welche noch nicht? Umkreise von den unterstrichenen Wörtern die, deren 

Bedeutung du nicht kennst? 

 

„Das bringt kein Glück“, sagte 

er. „Der Zahn ist aus Holz 

geschnitzt.“ (S.130) 



Kapitel 7: Der Steuereintreiber kehrt zurück 

„Bist du die mit der Geschichte?“ – Lauries Lebenswelten 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

1. Das Gespräch über die Zeitschrift, die Laurie für Carolyn mitbringt, enthält einige Verweise 

auf das Amerika der 1950er Jahre. Informiere dich über die genannten Titel und Namen und 

ersetze sie durch entsprechende Titel und Namen aus deinem heutigen Umfeld! 

 

 

 

 

 

 

2. Was erfährst du in diesem Kapitel über James Miner? Erstelle für ihn ein ähnliches 

Krankenblatt mit den wichtigsten Merkmalen und Eigenschaften wie für Dickie, Chip und Carolyn 

(vgl. AB Kap. 2)! 

 

3. Inzwischen haben die Kinder über weitere Parallelen zwischen Lauries realer Welt und der 

von Laurie erzählten Welt diskutiert. Ergänze in deinem Memory (AB Kap. 3)! 

J

Foto von „The Howdy Doody Show“ mit Heidi Doody und Howdy Doody von 1955.  

Quelle: https://chicago.suntimes.com/2016/7/1/18389492/pioneering-howdy-doody-celebrated-in-

fourth-of-july-tv-marathon  

Ausgabe April 1955 der Zeitschrift Silver Screen 

mit Debbie Reynolds auf dem Titelblatt und einer 

Titelgeschichte über Tyrone Power 

„Aber schließlich stand sie doch wieder vor den Zeitschriften und nahm die neueste Ausgabe von ____________________ 

mit ____________________ auf dem Titelblatt und dem Versprechen einer ̀ Insider-Story über ____________________ neue 

Liebe´“ (vgl. S.135) 

„`Es steht ein Artiel über Debbie Reynolds drin´, sagte sie. […] `Du siehst ihr ähnlich.´ Das stimmte auch, aber Carolyn 

war anderer Meinung. `Eher wohl ____________________ sagte sie, was überhaupt nicht stimmte. Zwar hatten beide 

blonde Haare, aber die ________________________________________ bot einen grotesken Anblick. (vgl. S.137) 

 

https://chicago.suntimes.com/2016/7/1/18389492/pioneering-howdy-doody-celebrated-in-fourth-of-july-tv-marathon
https://chicago.suntimes.com/2016/7/1/18389492/pioneering-howdy-doody-celebrated-in-fourth-of-july-tv-marathon


Kapitel 7: Der Steuereintreiber kehrt zurück 

„Und das war der Weg, den er einschlug?“ – Jimmys Aufbruch  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

1. Diskutiert in der Klasse: Warum entschuldigt sich Jimmy bei Fingal, nachdem dieser ihn als 

„Missgeburt“ (S.141) und „Kummer-Kümmerling“ (S.143) beschimpft hat? Was haltet ihr davon? 

Schreibe in die Sprechblase: Was würdest du an Jimmys Stelle zu Fingal sagen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Während Jimmy der Großen Nordroute folgt, gehen ihm diverse furchteinflößende Geschichten 

und Weisheiten der verschiedenen Reisenden durch den Kopf (vgl. S. 146). Welche Ratschläge 

würdest du ihm mit auf den Weg geben? Beachte dabei auch die Beweggründe für Jimmys Aufbruch 

und beziehe sie in deine Ratschläge mit ein! 

 

 

 

 

Wenn dir ein Mantikor auf 

den Fersen ist, stell dich tot. 

Trolle liegen neben der 

Straße auf der Lauer…  

Auf jeder Meile des Waldes 

verliert ein Mann sein Leben.  



Kapitel 8-15 – FANTASTISCHE WELT: Jimmys Reisejournal 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jimmy begegnet auf der Großen Nordroute vielen verschiedenen Wesen und erlebt spannende 

Abenteuer.  

Erstelle in einem DIN A 5 Heft einen Reisebericht aus Jimmys Perspektive! Du kannst dafür 

unterschiedliche Darstellungsformen nutzen und kombinieren (z.B. Text, gezeichnete oder 

ausgeschnittene Bilder, Comicelemente, Naturmaterialien etc.) und eigene Schwerpunkte setzen, 

ohne wichtige Stationen auszulassen (vgl. Checkliste).  

Lege auf den letzten Seiten deines Heftes außerdem ein Glossar der fantastischen Welt an, in 

dem du alle fantastischen Begriffe, die in den Kapiteln vorkommen, mit Seitenzahlen sowie 

entsprechenden Erklärungen notierst.  

Wenn du damit fertig bist, kannst du Jimmys Reisejournal hier einkleben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUF COLOSSOS SPUREN ÜBER 

DIE GROßE NORDROUTE 

Reisejournal von Jimmy, dem Riesentöter 

Checkliste der Begegnungen:  

󠅎 Sagenmacher 

󠅎 Zigeuner*innen, 1. Zusammentreffen 
󠅎 Smoky Jack, Mantikore, Riesenkutsche 
󠅎 Hexe, 1. Zusammentreffen 

󠅎 Jiggs, Meezle, Meister Boldewyn 
󠅎 Gnome 
󠅎 Khan 

󠅎 Finnigan Flanders 
󠅎 Colosso, 1. Zusammentreffen 
󠅎 Hexe, 2. Zusammentreffen 

󠅎 Colosso, 2. Zusammentreffen 
󠅎 Mutter 
󠅎 Wunschbringer 
󠅎 Zigeuner*innen, 2. Zusammentreffen 

Auswahl von Begriffen für das Glossar:  

󠅎 Aggies 

󠅎 Gnom 
󠅎 Gnomtreiber 
󠅎 Greif 
󠅎 Hydra 

󠅎 Knüppler 
󠅎 Lingo 
󠅎 Mantikor 

󠅎 Phönixfedern 
󠅎 Sagenmänner 
󠅎 Talisman 

󠅎 Wechselbalg 

󠅎 … 



Kapitel 8-15 – REALISTISCHE WELT: Titelstory über Laurie 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nicht nur Lauries Erzählung, sondern auch ihre Lebensgeschichte nimmt in den letzten Kapiteln 

eine plötzliche Wendung, die auf wahren Begebenheiten basiert (vgl. Nachwort). Schreibe 

anlässlich der aktuellen Forschungen für einen Coronavirus-Impfstoff eine Titelstory über 

Laurie für eine Zeitschrift deiner Wahl (vgl. evtl. auch AB Kapitel 7).  

Ergänze die Titelstory durch ein fiktives Kurzinterview mit der heute 76-jährigen Laurie, in 

dem du sie z.B. zu einer rückblickenden Einschätzung ihrer Geschichte bzw. der „Karte ihres 

Lebens“, ihrer Meinung zur gegenwärtigen Situation oder nach Tipps für den angemessenen 

Umgang mit dem Virus befragen kannst. 

Die Gestaltung steht dir frei. Das untenstehende Muster gibt dir lediglich einen Überblick über die 

zentralen Bestandteile. Wenn du fertig bist, kannst du dein Ergebnis (ggf. gefaltet) hier einkleben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME DER ZEITSCHRIFT / ZEITUNG 
Datum / Ausgabe 

* Schlagzeile * Schlagzeile * Schlagzeile * 

Kurze Erläuterungen zur Schlagzeile, die zentrale Aspekte zusammenfassen und Interesse 

an den folgenden Inhalten wecken. 
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Bild von Laurie 



Abschließende Einschätzung des Romans 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

1. Im Buch werden verschiedene Zeit- und Realitätsebenen so miteinander verknüpft, dass die 

Zusammenhänge erst nach und nach deutlich werden. Überprüfe in Lauries Lebenskarte (AB Kap. 

1) sowie in dem Figuren-Memory (AB Kap 3), ob du alles zuordnen konntest. Autor Ian Lawrence 

schreibt zu diesem Schreibprozess zwischen den Welten: „Mir ist es manchmal schwer gefallen, 

mich von Jimmy, dem Riesentöter, und seinen Gefährten zu trennen und zu den Eisernen Lungen 

und den gelähmten Kindern zurückzukehren.“ Wie ging es dir beim Lesen? Welche der beiden 

Welten mochtest du lieber und warum? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Riesentöter wurde 2018 für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Unterstreiche in 

der Jurybegründung die Stellen, die dir besonders wichtig erscheinen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versetze dich in die Lage eines Jurymitglieds und verfasse eine eigene, aktualisierte Begründung, 

ob und warum das Buch den deutschen Jugendliteraturpreis oder auch einen anderen – ggf. auch 

selbst ausgedachten – Literaturpreis bekommen sollte:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Riesentöter erzählt aus der Perspektive der elfjährigen Laurie ein Stück 

Medizingeschichte der 1950er Jahre. In Zeiten, in denen nur wenige 

Viruserkrankungen eine ernsthafte Gefahr für Kinder darstellen, zeigt der Roman 

eindrucksvoll, wie Polio vor fast 70 Jahren das Leben tausender Kindern bedrohte 

und sie zur Beatmung in so genannte Eiserne Lungen zwang. 

Lauries Leben ist eingeschränkt, da ihr Vater, der für eine Polio-Stiftung arbeitet, ihr 

aus Angst vor Ansteckung fast jeglichen Kontakt mit der Außenwelt verbietet. Als 

jedoch ihr Freund Dickie an Kinderlähmung erkrankt, besucht sie ihn und seine zwei 

Zimmergenossen heimlich im Krankenhaus. Sie verbringt ihre Freizeit dort als 

Geschichtenerzählerin und erfindet für die unbeweglichen Kinder in den Eisernen 

Lungen eine fortlaufende Phantasiegeschichte, in der diese selbst in die Rollen der 

Figuren schlüpfen und gegen den übermächtigen Riesen kämpfen. Während die 

beiden Erzählebenen mehr und mehr verschmelzen, treten die einzelnen Charaktere 

der Kinder immer deutlicher hervor, wobei die Übersetzerin Alexandra Ernst immer 

den jeweils richtigen Ton triff. Als der erste Impfstoff entwickelt ist und Laurie 

geimpft wird, nimmt die Handlung eine überraschende Wendung. 

Binnenhandlung (Lauries Erzählung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmenhandlung (Lauries Leben) 

 


