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Musterrezension Humor und Komik  
„Die Kurzhosengang“ von Zoran Drvenkar unter dem 
Pseudonymen Victor Caspak & Yves Lanois. 
 
 
Bereich 1: Übersicht für eilige Leser 
 
Titel + Autor/in  Die Kurzhosengang von Zoran Drvenkar  
Sparte: Humor, Komik 
Genre: Abenteuer, Lausbubenstreiche 
Schlagworte: Komik, Freundschaft, Streiche 
Lesealter: Ab 10 Jahre 
Lesestufe: mittlere Schwierigkeit 
Beurteilung:  Hier sind 0 bis 5 Punkte zu vergeben für folgende Kategorien: 

**Spannung 
***Action  
*****Komik / Humor 
***Anspruch /zweite Ebene  
Liebe / Erotik  
Wissen / Information 

Anmerkungen: Es sind zwei Folgebände erschienen 
Medienverbund: Ebook erhältlich 
Homepage: http://www.drvenkar.de/buecher/_weiterlesen/kurzhosengang.html 
Empfehlung: Wem Die Kurzhosengang gefällt, der interessiert sich vielleicht 

auch für  Gregs Tagebuch.  
 
 
Bereich 2: Grundlegende Informationen zum Buch 
 
Buchtitel: Die Kurzhosengang 

Autor: Zoran Drvenkar unter dem Pseudonym Victor Caspak & Yves 

Lanois 

Umfang: 188 Seiten 

Erstausgabe / 
Original: 

2004 

Übersetzung:  

Aktuelle Auflage: 2. Auflage 2006 

Verlag: Carlsen 

ISBN: 978-3-551-35564-5 

Preis: EUR 6.99 
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Bereich 3: Inhaltsangabe 
 
 
Rudolpho, Snickers, Island und Zement sind vier Freunde, die in ihrer Heimatstadt in 
Kanada so manches Abenteuer erleben. Bei einem Fernsehinterview werden sie 
nach der Herkunft ihres Gangnamens „die Kurzhosengang“ gefragt. Alle vier 
Freunde erzählen daraufhin ihre Geschichte und jede ist unglaublich – komisch, 
spannend und manchmal auch einfach nur unglaublich. Rudolpho erzählt, wie die 
Schule in einem Sturm wegfliegt und es an den vier Jungs ist, Lehrer und Mitschüler 
zu retten, Island, wie sie während eines Hockeyspiels einem Wolf folgen und 
daraufhin einer Frau in den (Schnee-)Wehen helfen, Snickers erzählt, wie die vier 
Freunde von ihren Erzfeinden, der PauliGang, belagert werden, schließlich aber mit 
einem Grizzly kämpfen müssen und Zement erzählt, wie sie in einem Geisterzug in 
ihren Untergang fuhren. Am Schluss weiß man zwar immer noch nicht mit 
Sicherheit, wie die Gang zu ihrem Namen kam, dafür hat man verstanden, weshalb 
die vier unterschiedlichen Jungs so gute Freunde sind.  
 
 
 
Bereich 4: Leseprobe  
 
 
So.  
Das ist die Geschichte der Kurzhosengang, die vor drei Wochen mitten im Winter 
stattfand und uns die Schule kostete. Ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt, auf jeden 
Fall entschuldige ich mich nicht dafür, dass ich mit geschlossenen Augen gefahren 
bin. So machen das die richtigen Profis. Die wissen, wo es langgeht. 
„Wo geht es lang?“, fragt Snickers. 
Vor unseren Füßen liegt ein roter Teppich, der direkt in das Fernsehstudio 
hineinführt. Am anderen Ende des Teppichs warten auch schon Fotografen und 
Frauen mit Sektgläsern und Männer mit Goldzähnen und alle lächeln uns zu. Heute 
soll es eine Sendung über die Kurzhosengang und ihre Abenteuer geben. Da 
mussten sie uns natürlich einladen. Jetzt warten sie, dass wir zu ihnen 
rüberkommen und Hände schütteln. Mal sehen, ob ich unsere Geschichte nachher 
noch einmal vor der Fernsehkamera erzähle. Mal sehen, ob ich Lust dazu habe. 
„Ich glaube, wir müssen dem Teppich folgen, oder was?“, sagt Island. 
„Ich glaube, wir sind Helden“, sage ich. 
„Nee“, sagt Zement und wackelt mit dem Kopf. 
Wir wissen, dass da noch mehr kommt und warten ab. Zement sieht uns der Reihe 
nach an. Zwei Minuten lang. 
„Worauf wartet ihr?“, fragt er dann und geht den roten Teppich runter, ohne sich 
nach uns umzusehen.  
 
 
 
Bereich 5:  

 

Bewertung:  
Die vier Freunde Rudolpho, Island, Snickers und Zement erzählen – jeweils auch 
auf ihre ganz spezielle Weise – davon, wie sie zu ihrem Bandennamen „die 
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Kurzhosengang“ gekommen sind. Anlass dafür bietet ein Fernseh-Interview, das 
aufgrund ihrer Berühmtheit in Toronto stattfindet.  
Rudolpho, der alleine bei seinem Vater aufwächst, vor dem er sich ab und an in der 
unterirdischen Sporthalle versteckt, erzählt, wie die gesamte Schule in einem 
Schneesturm weggerissen wurde. Die vier Freunde befinden sich während dessen 
mit ihrer Klasse in der unterirdischen Sporthalle und erfahren erst, nachdem der 
Strom ausgefallen ist, von ihrer misslichen Lage. Als die Lehrpersonen außerstande 
sind zu handeln, ergreifen Rudolpho, Island, Snickers und Zement die Initiative und 
nehmen in ihren kurzen Sporthosen dem Unwetter trotzend den weiten Weg in die 
Stadt auf, um ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu retten. Als sie auch in der Stadt 
auf widrige Umstände stoßen, nehmen sie die Dinge erneut in ihre eigenen Hände.  
Island erzählt als zweites die Geschichte von einem wichtigen Hockey-Spiel, bei 
dem die Bande dafür zuständig ist, das Eis zu putzen und, sollte der Puck das 
Spielfeld verlassen, diesen wieder einzufangen. Natürlich geschieht letzteres und 
die vier verfolgen der Spur des Pucks, der zunächst von einem Wolf gestohlen und 
bepinkelt wird, sie letztlich zu einem eingeschneiten Auto bringt, in dem eine Frau in 
den Wehen eingesperrt ist.  
Snickers eigentümliche Erzählung von einem sturmfreien Abend beginnt mit viel 
Essen und Bitter Lemon, an dem eigentlich schon mit dem Schauen von 
Horrorfilmen und dem Abwehren ihrer Erzfeinde, der fünf Paulis, genügend Action 
vorhanden werden. Doch die Alltagsabenteuer werden vom Auftauchen und 
Bezwingen eines Grizzlybären übertroffen, wobei Snickers deutlich macht, dass 
seine Geschichte vielleicht sogar harmloser war als die Realität.  
Zement erhält schließlich doch das letzte Wort. Dabei spricht er nicht im 
Fernsehinterview, sondern erklärt den Lesenden in einem inneren Monolog, weshalb 
er so langsam und abwesend ist. Seine Geschichte, die er im Dialog mit seinem 
Schutzengel erzählt, beginnt erst bei der Fahrt zum Fernsehstudio, als Zement im 
Zug die Geister aller Mitreisenden sieht und erkennt, dass ihnen ein Unglück 
bevorsteht.  
Betrachtet man die Gemeinsamkeiten der vier Jungs, so lässt sich feststellen, dass 
sie alle in irgendeiner Weise in einer der Norm abweichenden Familie aufwachsen. 
Rudolpho und Island leben beide bei nur einem Elternteil, wobei Island nicht einmal 
weiß, wo sein Vater ist oder ob er vielleicht sogar tot ist. Zement, der seine 
Langsamkeit übersinnlichen Fähigkeiten zu verdanken hat, erklärt im vierten Teil der 
Leserin und dem Leser, dass die Stimme des Vaters tatsächlich dessen Geist ist.  
 
Junge männliche Leser wollen sich bei ihrer Lektüre vor allem unterhalten. Ein 
wichtiges poetologisches Mittel, um Jungen für Bücher zu interessieren, ist dabei die 
Komik. Anhand von Die Kurzhosengang ließ sich zeigen, dass verschiedene 
Formen von Komik in der Kinder- und Jugendliteratur vorkommen. Neben den 
vorgestellten komischen Figuren, der Slapstick Revenge, skatologischem Humor 
und der Verfremdung sind natürlich noch andere im Buch anzutreffen. So zeigt sich 
immer wieder mehr oder weniger platter Sprachwitz (die in der Zusammenfassung 
angesprochenen Wehen oder das Sprachspiel TicTac – Tactic, KHG: 167) Auch 
wenn für Erwachsene der Autor Drvenkar oft ins Kalauern kommt, scheinen 
insbesondere männliche junge Leser genau von diesem „einfacheren“ Humor 
angetan zu sein. Die Leistung zeigt sich bei Die Kurzhosengang vor allem darin, 
dass nicht beim skatologischen Humor oder einfachen Slapsticks verharrt wird, 
sondern dass auch Erwachsene immer wieder an der Nase herumgeführt werden. 
Die Kurzhosengang zeigt, dass einfacher und anspruchsvoller Humor tatsächlich 
keine Dichotomien zu sein brauchen und dass auch zwischen Komik für Kindern und 
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Komik für Erwachsene nicht unbedingt Unterscheidungen gemacht werden müssen, 
sondern dass verschiedene Formen in einem Buch Platz finden. Gleichzeitig ist das 
Buch ein Hoch auf die Freundschaft und behandelt schwierige Familiensituationen 
als Normalität anstatt sie zu stigmatisieren. 
 
Die Geschichte ist in vier Monologen erzählt, wobei der Leser direkt angesprochen 
wird. Die vier Jungs erzählen jeweils aus stark subjektiver Sicht und es wird damit 
gespielt, dass man nicht alles für bare Münze nehmen soll. Der Leser muss für sich 
selbst entscheiden, was er als möglich und was als unmöglich bewertet. Dabei wird 
vom Buch keine Wertung vorgenommen und den jungen Interpretierenden bleiben 
alle Möglichkeiten offen.  
Die Teile sind relativ lang und für Leseanfänger nicht geeignet. Für Kinder mit 
mittlerer Leseleistung sind sie jedoch gut bewältigbar. Die witzigen Bilder von Ole 
Könnecke lockern die Handlung auf. Die Fußnoten sprechen hingegen vor allem ein 
erwachsenes Publikum an, junge Leser verstehen die Wissenschaftsparodie, aber 
auch die Anspielungen auf die Medienwelt wahrscheinlich kaum und können 
stattdessen eher als mühsam erachtet werden. Man kann sie aber gut überlesen.  
 
Fazit: Ein humoristisches Lesevergnügen für jung und alt, ein Hoch auf die 
Freundschaft und ein Plädoyer an das Unmögliche.  
 
 
 
Bereich 6: Leseförderung   
 
Das Buch eignet sich nicht für Leseanfänger. Die Kapitel sind doch recht 
umfangreich und könnten diese überfordern. Die Kurzhosengang eignet sich aber 
für fortgeschrittene Leser und bietet sich vor allem für Vielleseverfahren an. Damit 
Angefressene das Buch nach 188 Seiten nicht enttäuscht auf die Seite legen 
müssen, gibt es inzwischen zwei Fortsetzungen. Die vier unterschiedlichen 
Perspektiven bieten viel Raum, produktive und kreative Verfahren der 
Textannäherung auszuprobieren.  
Verweise: Viellese-Verfahren, produktorientiertes literarisches Arbeiten  
 


