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1. Einleitung 

Diese Arbeit beinhaltet die Ausarbeitung der Leseanimation „Auf der Jagd nach den Millio-

nendieben! – Die Helfer von TKKG“. Im Folgenden soll nun kurz der Aufbau der Ausarbei-

tung erklärt und beschrieben werden. Direkt zu Beginn steht natürlich die Frage „Warum eine 

Leseanimation für Jungen? Und zwar nur für Jungen?“. Diese wird anhand eines theoreti-

schen Inputs dargestellt. Es folgt das Konzept der Leseanimation, welches mit einer Themen-

begründung, also „Warum wurde TKKG und wieso genau dieses Buch aus der Reihe ausge-

wählt?“ beginnt. Darauf folgt das eigentliche Konzept, in Tabellen- sowie ausformulierter 

Schriftform. Im Rahmen dessen, werden die einzelnen Stationen beschrieben und erklärt, 

ebenso werden Begründungen für das geplante Vorgehen gegeben. Auch die benötigte Vorbe-

reitung der Leseanimation am Vortag wird beschrieben, sowie die Ziele des Projekts visuali-

siert. Was also sollen die Jungen von dem Tag mitnehmen? – Natürlich im Hinblick auf das 

Lesen, aber auch auf die sozialen Komponenten. Im nächsten Abschnitt der Arbeit werden 

sowohl die Schule, an der die Leseanimation durchgeführt wurde, als auch die Schüler in Be-
zug auf ihre Anzahl, Förderschwerpunkte und ihre Klassenzugehörigkeit beschrieben. 

Der zweite Teil beginnt mit der Reflexion der Vorbereitungen. Behandelt werden hier der 

Kontakt und die Kooperation mit der Schule, sowie die gemeinsame Terminfindung. Nach-

folgend wird der erste Besuch in der Schule dargestellt, inklusive des „Kennenlerngesprä-

ches“. Da wir die Vorbereitung des Projektes selbst durchgeführt haben, folgt nun im näch-

sten Teilabschnitt eine Erläuterung und Reflexion des geplanten Vorgehens. Diese beginnt 

mit der Begrüßung und Vorstellung, gefolgt von einer Erklärung unseres Vorhabens, der Re-

gelbesprechung, dem Basteln der Codier-Scheiben, bis hin zum Kennenlernen der TKKG-
Charaktere. 

Die nachfolgenden Abschnitte behandeln eine Reflektion des gesamten Animationstages und 

der einzelnen Stationen. Zu Beginn wird dabei die Begrüßung, im Bezug zum Vortag reflek-

tiert und danach das anfängliche Vorlesen als Einstieg in die Leseanimation betrachtet. Eine 

Sonderstellung erhält die sportliche Station „Parcours“, denn sie wird in einem eigenen Ab-

schnitt analysiert und reflektiert, da sie in sich noch einmal viele kleine Stationen beinhaltet. 

Darauf folgen die Reflektion der Endstation, wobei die Nachricht der Polizei übermittelt wird, 

dass die Diebe gefasst wurden, sowie ein Schreiben der Besitzer der gestohlenen Gemälde 

und eine Dankeschönkiste. Zuletzt folgt die Verabschiedung, welche abschließend kurz auf-

gearbeitet wird. 

Die gesamte Ausarbeitung enthält beschreibende und ergänzende Fotos, welche den Fließtext 

unterstützen. Nach dem Reflexionsteil folgt noch ein eigenes Kapitel mit vielen Fotos zur 

Veranschaulichung. Nun folgen Zusammenfassungen der Reflexionsgespräche, mit Frau 

Priebe, Herrn Reifenberg und Frau Siebers, sowie ein Fazit, welche unsere Ausarbeitung  ab-

runden. Im Anhang der Ausarbeitung befinden sich die gesamten Materialien der Leseanima-

tion. Dieser beinhaltet beispielsweise die Elternbriefe, Stationenkarten, Arbeitsblätter und 
Urkunden der Jungen. 
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2. Warum Leseanimation für Jungen? 

 

Wenn man sich in eine Bücherei oder in eine 

Buchhandlung auf der Suche nach einem spannen-

den Jungenbuch begibt, bietet sich einem oft ein 

schockierendes Bild in der Kinder- und Jugend-

buchabteilung. Überall sind pinke, rote, glitzernde, 

mit Herzen, Kussmund oder Pferden versehene 

Bücher zu finden. Diese handeln meist von Liebe, 

Freundschaft, Pferdegeschichten, Beziehungen oder 

menschlichen Schicksalen. Mädchen lesen somit 

Bücher, durch die sie hoffen, eine Lösung für ihre 

eigenen Probleme, ihr eigenes Leben oder ihre ei-

gene Umwelt zu finden. Somit setzen Mäd-

chen sich sehr emotional mit dem Inhalt des 

gelesenen Buches auseinander. Doch mit 

dem “Mädchenkram“  ist doch kein Junge 

zu begeistern. Was wollen Jungen also Le-
sen?  

Jungen wollen Bücher, die von Herausfor-

derungen, Aktion und Spannung handeln. 

Diese Bücher sollen nicht ihre Probleme 

lösen, sondern es ermöglichen, in eine andere und fremde Welt, an fantasievollen Orten ein-

zutauchen. Außerdem spielt es für die Jungen eine sehr wichtige Rolle, dass es Helden gibt, 

welche das Problem im Buch lösen, sprich Superhelden, Detektive oder Gangs. Dadurch be-

wahren sie einerseits Distanz zu dem Geschehen und andererseits wird die Spannung und so-

mit auch die Interesse am Buch aufrechterhalten. Dementsprechend unterscheiden sich Jungen 

und Mädchen im Hinblick auf ihre Interessen si-
gnifikant.   

Doch warum ist lesen eigentlich so wichtig? Diese 

Frage lässt sich sehr einfach beantworten, denn 

durch das Lesen bildet man sich nicht nur weiter 

im Hinblick auf den Wortschatz und die Gramma-

tik, man schult außerdem unterschiedliche Ge-

hirnbereiche. Nach Angaben von Frau Garbe in 

ihrem Handbuch zur Jugendpädagogik ist die Lesekompetenz „die unverzichtbare Basiskom-

petenz für alle Unterrichtsfächer und Lernprozesse in schulischen, akademischen und berufli-
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chen Zusammenhängen.“.1 Dem zufolge hat das Lesen sehr weitreichende Folgen für die Zu-

kunft eines Menschen. Doch für viele Jungen ist lesen langweilig, mit viel Mühe verbunden, 

„Mädchenkram“ und „uncool“. Diese Bewertung wird oftmals auch durch die Peers und ande-

re Gleichaltrige unterstützt oder verstärkt. Computerspiele und Spielkonsolen bieten den Jun-

gen hingegen Macht, Kontrolle, das Gefühl von Herrschaft, sowie Erfolgserlebnisse und Hel-

den. Diese Bereiche haben somit eine sehr große Wirkung und Anziehungskraft auf Jungen, 
da sie ihnen das bieten, was sie wollen. 

Ein weiterer Punkt, der sich sehr deutlich zeigt, ist, dass der Bereich des Lesens im Kinder- 

und Jugendalter größtenteils von Frauen eingenommen wird. Denn in den meisten Fällen 

nehmen Mütter das Vorlesen im Kindesalter ein, weiterhin gibt es größtenteils Erzieherinnen, 
Grundschullehrerinnen und weibliche Mitarbeiterinnen in Bibliotheken und Buchhandlungen.  

Zusätzlich wurde bezüglich des Leseverhaltens empirisch nachgewiesen, dass Jungen ab ei-

nem gewissen Alter in der Regel über eine geringere Lesemotivation als Mädchen verfügen. 

Darunter sind zwei verschiedene Lesekrisen zu fassen. Die erste Lesekrise setzt bereits „in der 

Zweiten Klasse ein“, sprich zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr.2 Zu dieser Zeit 

haben die Schülerinnen und Schüler bereits das Alphabet erlernt und ein wichtiger Indikator 

für das Leseverhalten der Schüler stellt natürlich der Deutschunterricht dar. Ein zweiter Lese-

knick ereignet sich zwischen dem elften und dem dreizehnten Lebensjahr, sprich während der 

Pubertät.3 Gründe für diese Lesekrise sind, dass wie zuvor bereits erwähnt, bei pubertierenden 

Jungen das Lesen oftmals als „uncool“ erachtet wird. Des Weiteren konnte empirisch belegt 

werden, dass Jungen tendenziell eine andere Lesegeschwindigkeit sowie andere Themen als 

Mädchen präferieren.4 Dementsprechend wird deutlich, wie bedeutend eine gezielte und 

nachhaltige Leseförderung speziell für Jungen ist. Dabei gilt es, die Prämisse zu berücksichti-

gen, dass die Literatur nicht den Erwachsenen (Lehrern/ Eltern) gefallen muss, sondern der 

Zielgruppe und dass es erstmals egal ist, ob es sich bei dem gelesenen Werk um ein Comic, 

eine Zeitschrift oder ein Buch handelt.  

All diese Erkenntnisse und Theorien bildeten die theoretische Basis unseres Workshops und 

so kreierten wir das Konzept unseres Animationstages nach dem Motto: Lesen lernt man 

durch lesen, gut lesen lernt man durch viel lesen; wer gut liest, hat mehr Spaß am Lesen. So-
mit war es unsere Aufgabe das Interesse und den Spaß der Jungen fürs lesen zu entfachen.  

Für uns stand während des Projektes im Vordergrund: 

• Der Spaß während des Projektes, sowohl am Lesen als auch am Ablauf und den 
einzelnen Stationen generell  

• Die Jungs werden durch unser Projekt spielerisch und interaktiv an das Lesen  
herangeführt   

• Durch jede Station erarbeitet man sich ein Stück mehr der Lösung des Falls 
• Natürlich ist das Konzept darauf ausgelegt, dass durch den Erfolg an einer Station die 

                                                             
1
 Garbe, Christine: „Echte Kerle lesen nicht?“ – Was eine erfolgreiche Leseförderung für Jungen beachten muss, 

S.1. 
2
 Vgl.: Garbe, Christine: „Echte Kerle lesen nicht?“ – Was eine erfolgreiche Leseförderung für Jungen beachten 

muss, S. 10. 
3
Vgl.: Ebd., S. 11. 

4
 Vgl.: Ebd., S. 8f. 
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Jungen mit Stolz, Selbstbewusstsein, Interesse  und Lust am Lesen erfüllt sind 
• Es geht darum, gemeinsam den Fall zu lösen 
• Positive Leseerlebnisse ermöglichen 
• Durch das Lösen des Falls erhoffen wir uns ein präsentierbares Teamergebnis  

3. Das Konzept  

3.1. Themenfindung und -begründung 

Das Thema „Auf der Jagd nach den Millionendieben! – Helfer von TKKG“ wurde aus ver-

schiedenen Gründen gewählt. Zuerst stand die Entscheidung, dass Krimi das Oberthema sein 

sollte. Dann ging das „Rumrätseln“ los und die Frage, welches Buch genommen werden soll, 
stand im Raum. 

Letztendlich wurde sich für das erste Buch der TKKG-Reihe - „Auf der Jagd nach den Mil-
lionendieben“ -  entschieden und zwar aus folgenden Gründen: 

1. Eigene positive Erfahrungen, sowie das Wissen darüber, dass auch bekannte und 
verwandte Jungen diese Bücher gerne gelesen haben und lesen. 

2. Es ist das erste Buch einer langen Reihe. Dies bedeutet, es besteht die Möglichkeit 
zum Weiterlesen, wobei die Charaktere, der grundsätzliche Handlungsaufbau sowie 
das Oberthema „Krimi“ bereits bekannt sind, was das Lesen zumindest für schwache 
Leser enorm vereinfacht. 

3. „Eine Geschichte die viel ermöglicht“: Das Buch beinhaltet viele Kapitel und 
Abschnitte, welche sehr gut in der Leseanimation verwendbar sind. 

4. Die Bücher sind überall erhältlich und nicht überteuert. 
5. TKKG ist zeitlos und für eine breite Altersspanne geeignet, denn sowohl die Eltern, 

als auch größere Geschwister kennen vermutlich TKKG.  Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist, dass wenn man einmal damit angefangen hat die Bücher zu lesen und vom 
Schreibstil und der Geschichte gefesselt ist, kann man sie auch durchaus bis ins 
Erwachsenenalter hinein lesen. 

6. Krimis und Gangs, Verbrechen, Freundschaft und Sport sind beliebte Themen bei 
Jungen, die im schulischen Kontext leider deutlich unterrepräsentiert sind. 

7. Die Charaktere werden ansprechend dargestellt. 
8. Die Geschichten sind leicht verständlich, zugleich aber sehr spannend und fesselnd. 
9. Die Erfahrung, dass es bei Kindern sehr gut ankommt, wenn sie einen Krimi selbst 

lösen müssen. 
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3.2. Konzept 
 

Phase Zeit Gestaltung Leseanteil Sozialform Medien und 

Material 

Studentenaktivität/ 

Moderiert von 

Kommentar 

Begrü-

ßung 

10 min 

8.15-

8.25 

Schon am Vortag: Studenten und 

Jungen stellen sich vor. Das Vorhaben 

wird kurz erklärt und die Jungen 
werden nach Motivation, Interesse 

und Vorerfahrungen gefragt. Die 
Jungen werden motiviert Spaß zu 

haben und sich auf das Vorhaben 

einzulassen. 

 

Animationstag: kurze Begrüßung, nach-

fragen ob die Jungs motiviert sind und 

sie noch einmal motivieren. Namens-

schilder verteilen, Frank vorstellen 

 

Namens-

schilder 

Gruppe - 

Sitzkreis 

Namensschil-

der 

 

Plakate mit 

Steckbriefen 

Begrüßen, Moderieren, 

Vorstellen, Motivie-

ren, Namensschilder 

verteilen 

 

Plakate aufhängen auf 

denen noch einmal 

kurze Steckbriefe der 

Charaktere stehen 

 

Julia 

Jungen sitzen an 

Gruppentischen, 

vor Beginn der 

Animation werde

die Namensschil-

der an die Plätze 

gelegt, damit jede

weiß, wo er sitzt.

Hauptteil 

1 

15 min 

8.25-

8.40 

Anfang des Buches bzw. selbst ge-

schriebener, sinnähnlicher Text, wird 

vorgelesen 

Vorlesen 

 

Plenum 

 

Text 

 

Vorlesen 

 

Mara 

Sitzen auf Matrat-

zen, Teppichen –

zentral im Raum,

Vorleser steht vo

ihnen 

1b) 10 min 

8.40-

TKKG – Anfangssong wird gehört und 

gleichzeitig mitgelesen, danach sollen 

die Jungs ihn, nach wiederholtem Lesen 

Hören und 

Mitlesen 

Gruppe CD, Text, CD-

Player 

Abspielen, Betreuen, 

Mitsingen, Motivieren, 

Song dient. auch 

als „Aufräum-
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8.50 und Vorlesen, versuchen zu singen. Animieren 

 

Laura 

song“ 

2 20 min 

8.50- 

9.10 

Die Jungs malen die gestohlenen Bilder 

– ihrer Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt 

 

Aufgaben-

karte (Vorle-

sen durch 

Jungen) 

 

Gruppe Aufgabenkar-

te, Zeichenma-

terial, Pappe 

(auf die die 

Bilder später 

aufgeklebt 

werden) 

Betreuen, Motivieren; 

Bilder stehlen 

 

Laura 

Gruppentische (u

die Situation zu 

entzerren) 

3 20 min 

(9.15-

9.35) 

In Tandems wird ein weiterer Textab-

schnitt gelesen, welcher eine Beschrei-

bung der Diebe beinhaltet. Nach dem 

Lesen wird im Plenum über Merkmale 

etc. gesprochen und der Text ggf. noch 

einmal vorgelesen. 

„Tandemle-

sen“, 

Vorlesen der 

Textab-

schnitte im 

Plenum 

durch Stu-

dentin 

Tandem, 

Plenum 

Beschreibung 

der Diebe 

Betreuen, Moderieren, 

Partnereinteilung, 

Äpfel vorbereiten 

 

Mara 

 

Je nach Wetter 

draußen oder drin-

nen verteilt im 

Raum 

 9.35-

10.15 

 

Kurz Frühstücken, dann 

P 

 

A 

 

U 

Äpfel 

S  

Julia 

E 

Bilder müssen 

aufgeklebt und in

der Bibliothek 

versteckt werden!

„Essen bei Sauer-

lichs“ wird vorbe-

reitet. 

Parcours vorberei-
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ten. 

4 40 min 

10.15-

10.55 

Parcours 

1. Über Stock, Stein und andere 
Hindernisse 

2. Über den Graben springen 
3. Auf der Flucht 
4. Ausbruch aus dem Internat 
5. Wer sich traut – der springt 
6. Die Mauer 
7. Zurück ins Internat 
8. Ein enger Durchgang 

Stationenkar-

ten (jede 

Stationenkar-

te wird von 

jemand ande-

rem vorgele-

sen) 

3 Klein- 

gruppen 

(Situation 

entzerren) 

Seilchen, 

„Kletterge-

rüst“ auf dem 

Schulhof, grü-

nes Klassen-

zimmer, Soft-

bälle, Pylonen, 

Stationenkar-

ten 

Betreuung, Sicherheit, 

Unterstützung und 

Hilfe 

 

Mara, Julia, Laura 
(jeder eine Gruppe) 

Die Jungs werden

in drei Gruppen 

aufgeteilt, damit 

keine langen War-

tezeiten entstehen

und jeder viel ma-

chen kann, sowie 

mehr Jungs die 

Chance erhalten 

die Karten vorzu-

lesen. Auch ist es

möglich, durch 

Gruppeneinteilun

die „Störenfriede

auseinander zu 

bekommen 

5 35 min 

(+5 

Minuten 

Auf-

räumen) 

10.55-

11.35 

„Essen bei Sauerlichs“ „Speisekar-

te“ wird vor-

gelesen 

(durch S), 

CD mit dem 

passenden 

Kapitel dazu 

läuft 

Gruppe (an 

Gruppenti-

schen) 

Rohkost, Dip, 

Nudelsalat, 

Baguette, 

Kräuterbutter, 

Schokolade, 

Fan-Bänder, 

Wasser,  

„Speisekarte“, 

CD 

Betreuung, „Es-

sensausgabe“, 

Fingerabdrücke neh-

men für die Ausweise 

 

Anfängliche Modera-
tion: Mara 
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6 30 min 

11.35-

12.05 

 

Text, der zur Ergreifung der Diebe führt 

-- Ist teilweise codiert: Wird mit Codier-

Scheibe decodiert 

(3 Wörter im Plenum, kurzer Text/ ein-

zelne Sätze in Kleingruppen) 

 

Kurzes Verfassen eines Schreibens an 

die Polizei, damit diese die Diebe 

schnappen können! ( Stichpunkte an 

der Tafel) 

Decodieren 

des Textes 

Gruppe und 

Klein grup-

pen 

Text, Codier-

scheibe 

Vorlesen, Betreuung, 

Schreiben mit Infor-

mationen an die Poli-

zei schreiben(Jungen 

diktieren) 

 

Julia 

[Mehrere Jungs 

müssen aufgrund

eines Fußballtur-

niers um 12 Uhr 

gehen] 

 12.05-

12.15 

Bibliothek – die Bilder werden gesucht 

und gefunden.  

 Gruppe Bilder, Biblio-

thek 

Betreuung,  

eine Studentin geht 

früher zurück und 

übergibt Informationen 

an die Polizei (ggf. 

bleibt noch Zeit um 

die Ausweise/ Urkun-

den zu sortieren, damit 

es später schneller 

geht) 

 

Alle 

 

  Kurze Pause zur Lockerung (ggf. eine 

kleine Lockerungsübung) 

Dient auch 

als Puffer 

 Plakate mit 

Text; Zettel-

dossier mit 
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versch. Ener-

gizern zur 

Auswahl 

 

Schluss-

teil 

15 min 

12.15-

12.30 

Mitteilung, dass die Polizei die Diebe 

schnappen  konnte und sich der Besitzer 

herzlich bei den Jungs bedankt 

 Gruppe Dankeschön 

- Schreiben 

des Besitzers 

 

 

Spontan „Gemeinsam sind

wir stark!“ 

 15 min 

12.30-

12.45 

Dankeschön erhalten und Verabschie-

dung 

 Gruppe Urkunden, 

Ausweise, 

Leseproben, 

Süßigkeiten 

(Sauerlich-

Schokolade), 

Anstecker 

 

 

 

Spontan  
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3.3. Vorbereitung im Unterricht  
 

Am Vortag der Workshop Durchführung, Donnerstag, den 12.06.14, von 8.30-10.15 Uhr liefen noch die letzten Vorbereitungen für die Doppelstun-

de mit den Jungen zur Einführung  und die Animation freitags. Unter anderem werden für den Animationstag die Urkunden geschrieben, die Detek-

tivausweise ausgefüllt, der Ablauf noch einmal besprochen, Moderationen für einzelne Abschnitte verteilt, Materialien sortiert, die Dankeschön-

Kiste gepackt und vieles mehr. Für den Tag der Vorbereitungen werden noch ein paar letzte Codierscheiben vorgezeichnet, die Materialien für die-
sen Tag sortiert und bereitgelegt, die Namensschilder noch einmal durchgegangen und der Ablaufplan auf ein Plakat geschrieben.  

 

Phase Zeit Gestaltung Leseanteil Sozialform Medien und 
Material 

Studentenaktivität/ 
Moderiert von 

Kommentar 

Begrü-

ßung 

10.15- 

10.25 

Die Jungen kommen nach der Pause in 

die Klasse und haben noch ein paar Mi-

nuten Zeit sich zurechtzufinden. Die 

Studenten werden vorgestellt und das 

Programm für den Tag erklärt. Die Jun-

gen haben ihre Namensschilder bekom-

men und geben ihre Wasserfarbkästen, 

sowie die Einverständniserklärungen 

(bzgl. Fotos) ab. 

Namens-

schilder, 

Ablaufplan 

Plenum Ablaufplan, 

Namensschil-

der, Wasser-

farbkästen 

(einsammeln) 

Vorstellung, Modera-

tion 

Mara 

 

Hauptteil 
1 

Regeln 

10.25- 
10.40 

Die Regelkarten werden von einzelnen 

Jungen vorgelesen und an die Tafel ge-

klebt. Bei Bedarf wird die Regel wie-

derholt vorgelesen oder in anderen Wor-

ten noch einmal erklärt. 

Regeln Plenum Regeln, Tafel, 

Kreppklebe-

band, 

Moderation, Regeln 

verteilen, auf Ver-

ständnis achten 

Laura 

Auf Verständnis 

wird viel Wert 

gelegt. Bei Störun-

gen wird direkt 

wieder auf die 

Regeln verwiesen
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2 

Codier-
scheibe  

10.40-

11.10 

Die Vorlagen der Codierscheiben wer-

den verteilt und den Jungen wird der 

erste Schritt, anhand des Plakats, erklärt. 

Die einzelnen Schritte auf dem Plakat 

werden von Jungen vorgelesen und ggf. 

erläutert. Die Jungen sollen sich gegen-

seitig unterstützen und helfen, wenn 

Schwierigkeiten auftreten. Nach dem 

Basteln wird ein Satz/ der eigene Name 

codiert bzw. decodiert um das Verständ-

nis zu sichern. 

Plakat, Al-

phabet auf 

Codier-

Scheibe, 

Satz/ Name 

decodieren 

Plenum, 

Einzelarbeit 

Plakat mit 

Anleitung, 

Scheren, Mu-

sterklammern, 

Vorlagen der 

Codierschei-

ben, Stifte, 

Tafel 

Moderation, Betreu-

ung 

Julia 

Hilfe 

Alle 

Die Regeln werde

in dieser Zeit an 

die kleinere Tafel

gehangen und sor-

tiert, sodass die 

Jungen sie immer

im Blick haben. 

3 

Charakte-

re 

11.10- 

11.30 

In Kleingruppen bekommen die Jungen 

verschiedene Charaktere (Tarzan, Karl, 

Klösschen, Gaby, Oskar) zugeteilt und 

müssen dazu einen kurzen Text und 

Steckbrief lesen. Sie sollen sich inner-

halb der Gruppe über ihren Charakter 

unterhalten und wichtige Aspekte her-

aussuchen. Im Plenum werden die ein-

zelnen Charaktere vorgestellt und der 

ausgedruckte Steckbrief an die Tafel 

gehängt. 

Beschrei-

bungen der 

Charaktere 

Gruppenar-

beit (4er/5er 

Gruppen) , 

Plenum 

Beschreibun-

gen der Cha-

raktere, Plaka-

te 

Moderation, Betreu-

ung, Erfassen der Aus-

sagen zu den Charak-

teren 

Mara 

Wiederholungen 

sind nicht 

schlimm, jedoch 

gibt es einige 

Schlüsseleigen-

schaften der Cha-

raktere, die unbe-

dingt erwähnt we

den sollen (z.B. di

richtigen Namen 

und die Spitzna-

men, sowie die 

Haupteigenschaf-

ten) 

4 

Erinne-
rungen 

11.30-

11.35 

Es wird noch einmal an die Wasserfarb-

kästen (wer ihn noch nicht mitgebracht 

hat), die fehlenden Einverständniserklä-

rungen bzgl. Fotos und die Passbilder 

Erinnerungen 

an Tafel 

verschrift-

Plenum Tafel Moderation 

Laura 
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für den Ausweis erinnert. licht 

5 

Ausblick 

11.35-
11.40 

Es wird ganz kurz das Vorhaben des 

nächsten Tages erläutert, aber noch 

nichts vorweggenommen. Die Jungen 

werden noch einmal motiviert und dar-

um gebeten, dass sie sich morgen gut 

benehmen. 

Auch wird über den Namen der Abtei-

lung abgestimmt und den Jungen erklärt, 

dass ihr Codename ihr codierter Name 

sein wird. 

Vorschläge 

für die Abtei-

lung an der 

Tafel 

Plenum Tafel Moderation, Erklärun-

gen 

Julia 

Abteilung: Die 

Bezeichnung ge-

winnt, die die me

sten Stimmen be-

kommt 

6  

Fragen 

11.40-

11.45 

Es wird nach offenen Fragen o.ä. gefragt  Plenum  Alle  

Schluss 11.45 Verabschiedung bis morgen und erneute 

Motivation 

 Plenum  Alle  
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3.4. Stationen 

3.4.1. TKKG- Song 

Der TKKG-Song ist die erste Station nach dem Vorlesen. Wie auch letzteres, findet sie im 

Plenum statt, allerdings nicht mehr auf den Matratzen zentral im Klassenraum, sondern an den 

Gruppentischen. 

Die Matratzen, welche beim Vorlesen genutzt wurden, sollten den Jungen dabei helfen sich zu 

entspannen, sowie sich voll und ganz auf den Text einzulassen und zu konzentrieren. Die 

Gruppentische hingegen sollen nun die Situation entzerren und „Störenfriede“ voneinander 
trennen, sowie mögliche Ablenkungen durch andere minimieren. 

Für diese Station sind ca. 10 Minuten eingeplant, also in diesem Fall von 8.40-8.50 Uhr. 

Zu Beginn wird der Text des Anfangssongs ausgeteilt und die Jungen haben die Möglichkeit, 

ihn sich schon einmal kurz anzuschauen. Daraufhin wird der Song von der CD abgespielt und 

die Jungen haben die Aufgabe ihn dabei mitzulesen. Im Anschluss daran wird der Songtext 

noch von einzelnen Schülern vorgelesen oder sogar vorgesungen.  

Nachdem nun alle Jungen den Text, mehr oder weniger, verinnerlicht haben, wird der Song 

gemeinsam gesungen. Dabei läuft die CD unterstützend im Hintergrund. 

Der Leseanteil bei dieser Station beschränkt sich auf den kurzen Songtext, dies schließt die 

Schwierigkeit der Schnelligkeit mit ein, da er auf der CD sehr schnell gesungen wird und die 

Jungen versuchen sollen, ihn im gleichen Tempo mitzulesen. Des Weiteren versteckt sich das 

schwierige Wort „spe“ in dem Text, welches noch besprochen werden muss. Die Aufgabe der 
Jungen besteht also darin, zuzuhören und den Songtext mitzulesen und selbst zu singen. 

Die Materialien für diese Station sind der CD-Player und die CD, sowie der ausgedruckte und 
ausgeteilte Songtext. 

Unsere Aufgabe ist die Motivation der Jungen und vor allem die Vermittlung des Gefühls, 

dass sich niemand für sein Singen schämen muss. Auch das Abspielen der CD und die Be-

treuung der Jungen, sowie die Moderation fallen in unseren Zuständigkeitsbereich. Unser 

Mitsingen ist ebenfalls enorm wichtig, da die Jungen dadurch merken, dass es ihnen nicht 
peinlich sein muss.  

Diese Station findet, im Prinzip, nicht nur einmalig statt, sondern der Song wird noch den 

ganzen Tag als „Aufräum-Song“ verwendet. Das heißt, wenn er ertönt, wissen die Jungen, 

dass sie schnell und sorgfältig aufräumen sollen. [Findet sich auch auf einer Regelkarte wie-
der und das Prinzip ist in den Klassen bekannt.] 
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3.4.2.  Bilder malen 

Diese Station schließt sich direkt an die Station des TKKG-Songs an und beginnt somit um 
8.50 Uhr. Für die Bearbeitung sind ca. 20 Minuten eingeplant, also bis 9.10 Uhr. 

Hier haben die Jungen die Aufgabe, die gestohlenen Bilder aus dem zuvor vorgelesenen Text 

zu malen. Sie dürfen dabei Wasserfarben, Buntstifte, oder andere Materialien ihrer Wahl da-

für nutzen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und sie können die Bilder so malen, 

wie sie es wollen und sie sich wertvolle Bilder vorstellen. Dabei ist es egal ob es sich um 

„Krickel-Krackel“, ein Minion (kleines, gelbes Lebewesen aus dem Film „Ich – Einfach Un-

verbesserlich“), einen Baum oder einen Sonnenuntergang handelt. - Hauptsache den Jungen 
gefällt ihr Kunstwerk. 

Die Station „Bilder malen“ findet ebenfalls an den Gruppentischen statt, jedoch arbeitet jeder 

Schüler für sich alleine an seinem Bild. Die Sitzordnung wurde gewählt, damit die Situation 
entzerrt wird, sowohl räumlich als auch in Bezug auf die Harmonie unter den Jungen. 

Bei dieser Station wird die Stationenkarte, durch einen Schüler, im Plenum vorgelesen. 

Benötigte Materialien sind die, am Vortag eingesammelten, Wasserfarbkästen, Buntstifte etc., 
weiße Blätter, die Aufgabenkarte und Pappe. 

Die Pappe dient später als Rahmen bzw. Hintergrund für die Bilder, denn diese werden in der 

Pause darauf aufgeklebt. Daraufhin werden die Bilder „gestohlen“ und in der Bibliothek ver-

steckt. Dies dient einerseits dazu, einen eigenen Krimifall zu lösen, der trotzdem in den Kon-

text des Buches eingebettet ist und andererseits wird das Ende des Buches nicht vorgestellt, 

somit findet unser Fall einen eigenen Abschluss. Dadurch wird es ermöglicht, dass die Jungen 
Interesse entwickeln, dass tatsächliche Ende des Buches zu lesen.  

Wir haben bei dieser Station die Aufgabe, die Jungen erneut zu motivieren und zu betreuen, 

sowie unterstützend zu handeln, falls es bei der Themenwahl für das Bild Schwierigkeiten 
gibt. 

Auch diese Station ist keine „einmalige Station“, da ihre Ergebnisse später noch einmal Ver-
wendung finden. 

 

3.4.3.  Beschreibung der Diebe 

Nachdem die Bilder gemalt wurden und es eine kurze „Verschnaufpause“ gab, beginnt um 
9.15 Uhr die nächste Station. Diese dauert bis 9.35 Uhr, also 20 Minuten. 

Hier befassen sich die Jungen mit einer Beschreibung der Diebe. In Partnerarbeit sollen sie 

nun wichtige Informationen über die Diebe herausfinden. Dafür erhalten sie zwei kurze Texte, 

welche sie sich gegenseitig vorlesen sollen. Dabei liest immer ein Junge eine Beschreibung 

vor, während der andere Junge leise und parallel mitliest. Nachdem so beide Beschreibungen 

gelesen wurden und sich über das Gelesene ausgetauscht wurde, wird im Plenum noch einmal 

über die Merkmale gesprochen und der Text noch einmal von einem Studenten vorgelesen. 

Dadurch soll das Verständnis sichergestellt werden. In diesem Fall wird dieses Vorgehen 
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„Tandemlesen“ genannt, auch wenn es von der gängigen Definition des „Tandemlesens“ ab-

weicht (siehe Reflexion). Der Begriff „Tandemlesen“ wurde dennoch verwendet, da es hier 
vorwiegend um die Tandems, also Partnerschaften, gehen soll.  

Der Leseanteil und das benötigte Material dieser Station umschließt demnach die Beschrei-

bungen der Diebe, aber auch wieder eine Stationenkarte, welche durch einen Jungen laut vor-
gelesen werden soll, bevor es an das Lesen der Beschreibungen geht.  

An dieser Station arbeiten die Jungen in mehreren Sozialformen. Die Stationenkarte zu Be-

ginn wird im Plenum gelesen und das anschließende Lesen der Texte erfolgt in Tandems, 
bzw. in Partnerarbeit. 

In der Phase der Partnerarbeit haben die Jungen die Möglichkeit, sich im Raum zu verteilen. 
So haben alle genügend Freiraum für ihre Aufgabe und stören sich nicht gegenseitig. 

Unsere Aufgaben bei dieser Station sind die Betreuung und die Beaufsichtigung der Jungen, 

sowie die Moderation, aber auch die Einteilung der Paare für die Partnerarbeit fällt in ihren 

Zuständigkeitsbereich. Letztere soll durch die Studenten vorgenommen werden, um Paare zu 

vermeiden, die aus zwei schwachen Lesern, zwei Schülern mit Förderbedarf oder zwei „un-
verträglichen“ Schülern bestehen. 

Ebenfalls sollen die Äpfel für das anschließende Frühstück in dieser Zeit vorbereitet werden.  

 

3.4.4.  Parcours 

Der Parcours ist der sportliche Teil der Leseanimation. Er beginnt nach der Pause um 10.15 
Uhr und dauert 40 Minuten. 

Es gibt acht Stationen, welche die Jungen durchlaufen.  

Die Stationen lauten:  

1. Über Stock, Stein und andere Hindernisse 
2. Über den Graben springen 
3. Auf der Flucht 
4. Ausbruch aus dem Internat 
5. Wer sich traut – der springt 
6. Die Mauer 
7. Zurück ins Internat 
8. Ein enger Durchgang 

 

Es gibt zu jeder Station eine Stationenkarte (siehe Material), welche jeweils von einem Jun-

gen vor der Gruppe vorgelesen werden soll. Ziel ist es, dass jeder Junge mindestens einmal 

eine Karte vorliest.  

„Vor der Gruppe vorlesen“ heißt in diesem Fall allerdings nicht vor der ganzen Klasse, son-

dern vor einer Kleingruppe. Die Jungen werden nämlich bei dieser Station in drei Gruppen 

aufgeteilt. Der Grund dafür ist, dass zum einen keine langen Wartezeiten an den einzelnen 
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Stationen entstehen und dass die Jungs sich viel bewegen und aktiv werden können. Aber zum 

anderen auch, dass die „Störenfriede“ und „Rabauken“ möglichst in die verschiedenen Grup-

pen aufgeteilt werden und nicht alle in einer Gruppe sind. Die Situation wird also entzerrt. Die 

drei Gruppen fangen dann jeweils an einer anderen Station an, sodass sie sich nicht in die 
Quere kommen und jede Gruppe jede Station ohne Schwierigkeiten durchlaufen kann. 

Der Leseanteil dieser Station beschränkt sich auf die Stationenkarten, allerdings kommt hier 

jeder Junge einmal dran und somit ist der Leseanteil für diese sportliche Station, die auch als 
Auflockerung dienen soll, ausreichend. 

Für diese Station wird viel Material benötigt. Seilchen, Softbälle, Pylonen und drei „Kriech-

tunnel“ werden zusätzlich zu dem vorhandenen Klettergerüst mit Rutsche, Kletterwand, Hän-

gebrücke etc., sowie dem grünen Klassenzimmer auf der Wiese benötigt. Ebenfalls werden 
die Stationenkarten gebraucht.  

Die Studenten handeln bei dieser Station sehr eigenverantwortlich und individuell, da jeder 

eine eigene Gruppe zu betreuen hat. Sie sind demnach für die Betreuung dieser, die Motivati-

on, Unterstützung und Hilfestellung zuständig, aber auch für die Sicherheit der Jungen. D.h. 
sie müssen versuchen, mögliche Gefahrenstellen zu erkennen und das Risiko zu minimieren. 

Ziel dieser Station ist, dass jeder Junge etwas vorliest. Außerdem sollen sie sich sportlich be-

tätigen, wobei der Spaß im Vordergrund steht, damit sie danach wieder motiviert mitarbeiten 
und lesen. – Sprich sie haben wieder einen freien Kopf!  

 

3.4.5. „Essen bei Sauerlichs“ 

Die Station „Essen bei Sauerlichs“ schließt an die sportliche Einheit an. Sie geht von 10.55- 

11.35 Uhr. In Verbindung zu dem Kapitel „Essen bei Sauerlichs“ aus dem Buch bekommen 

die Jungen hier Mittagessen serviert. Es handelt sich dabei um Rohkost (Möhren, Paprika, 

Gurken) und Dip als Vorspeise, vegetarischen Nudelsalat, Kräuterbutter und Baguette als 

Hauptspeise, sowie Sauerlich-Schokolade (Kinder-Schokolade) und Fan-Bänder (ähnlich wie 
Haribo-Schlangen)als Nachspeise. Dazu gibt es Wasser (Still, mit Kohlensäure). 

Neben dem Essen gibt es als weiteres Material eine Speisekarte (siehe Material) und die Hör-

spiel-CD zum Buch. Während die Jungen essen, wird von der CD das Kapitel „Essen bei Sau-
erlichs“ abgespielt, um auch hier eine Verbindung zu dem Buch herzustellen. 

Beim bzw. vor dem Essen wird hier die Speisekarte von einzelnen Jungen vorgelesen und 

anschließend bei Bedarf noch einmal für sich selbst leise gelesen. Diese beinhaltet jeweils den 

Gang, das Essen und eine kurze Erläuterung zu dem jeweiligen Essen, um die Karte anspre-
chender zu gestalten und den Leseanteil zu erhöhen. 

Wir haben hier wieder die Aufgabe, die Jungen zu betreuen und ihnen das Essen „zu servie-

ren“. Zeitgleich zu dem Essen werden die Fingerabdrücke für den Detektivausweis genom-
men, welche die Jungen am Ende der Animation erhalten.  
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Am Ende dieser Phase wird der TKKG-Song abgespielt, damit die Jungen alles schnell auf-
räumen. 

 

3.4.6. Brief von Otto 

„Brief von Otto“ heißt die nächste Station und geht von 11.35 bis 12.05 Uhr. Nach dem sport-
lichen Teil sowie dem Mittagessen wird der Leseanteil wieder etwas größer sein. 

Hier wird ein codierter Text decodiert um Informationen über die Diebe und die Bilderüber-

gabe zu erhalten. Bei dem Text handelt es sich um einen Brief von Otto an Eddi, der nur teil-

weise codiert ist. In dem ersten Teil des Briefes sind nur drei Wörter verschlüsselt (Klapp-

messer (JKZOOLDRRDQQ), wehren (VDGQDM) und  keine Waffe (JDHMD VZEED)). 

Diese werden, um den Vorgang des Dekodierens nochmal zu üben, gemeinsam im Plenum 

bearbeitet. Der Ablaufplan hingegen ist komplett codiert, daher ist es nun die Aufgabe der 

Jungen, diesen Teil zu entschlüsseln. Dabei wird den Jungs tischweise ein Satz zugeteilt, wel-

chen sie decodieren sollen. Am Ende werden diese Sätze im Plenum zusammengetragen und 

die relevanten Informationen an der Tafel festgehalten. Diese Informationen sollen später der 
Polizei durch einen Studenten übergeben werden.  

Die verwendeten Sozialformen sind sowohl das Plenum, in dem anfänglich gemeinsam deco-

diert wird und am Ende die Informationen zusammengetragen werden, als auch Kleingruppen, 

in denen der Ablaufplan decodiert wird. 

Material dieser Station ist der Brief, eine Stationenkarte, die Codier-Scheibe, welche am Vor-
tag gebastelt wurde, die Tafel für das Festhalten der Informationen und ein Lösungsblatt.  

Gelesen werden hier der codierte und decodierte Brief und die Stationenkarte. Dies geschieht 
in Einzel- und Gruppenarbeit, sowie im Plenum. 

Unsere Aufgabe ist die Betreuung der Jungen, das Erfassen der Informationen und Aufschrei-

ben an der Tafel. Auch das wiederholende Vorlesen der decodierten Sätze, damit sicherge-
stellt werden kann, dass jeder Junge ihn gehört und  verstanden hat. 

Diese Station ist Voraussetzung für die nachfolgende Station. 

 

3.4.7. Bibliothek, Mitteilung der Polizei, Dankeschön 

Hier handelt es sich nicht um eine spezielle Station, sondern mehr um eine Abfolge mehrerer 

kleiner Stationen. Voraussetzung für diese Station ist die Station „Brief von Otto“. Dement-

sprechend beginnt diese „Station“ um 12.05 Uhr und geht bis 12.45 (genauere Zeiten sind der 
Tabelle 3.2. Konzept zu entnehmen). 

Nachdem die Jungen bei der vorherigen Station alle relevanten Informationen ermittelt haben 

und dadurch wissen, dass ihre Bilder in der Bibliothek versteckt sind, gehen alle gemeinsam 

dorthin. Während die Jungen ihre Bilder suchen und kurz darüber gesprochen wird was wohl 

die Diebe gerade machen und wem die zwei weiteren Bilder gehören, begibt sich eine von uns 

schon wieder in die Klasse. Den Jungen wird gesagt, dass die Informationen, sowie die zwei 
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zusätzlichen Bilder, an die Polizei weiter- bzw. übergeben werden. Der positive Nebeneffekt 

für uns ist dabei auch, dass noch einige letzte Dinge im Klassenraum vorbereitet werden kön-

nen, wie beispielsweise das Sortieren der Ausweise und Urkunden, damit es später schneller 

geht diese auszuteilen. 

Nachdem die Jungen ihre Bilder gefunden und über verschiedene Dinge gesprochen haben, 

geht es zurück in den Klassenraum. Dort erhalten sie die Mitteilung, dass die Polizei die Die-

be schnappen konnte und sie sich deshalb bei ihnen bedanken möchten. Zusätzlich haben die 

Besitzer der zwei weiteren Bilder einen Dankeschön-Brief an die Jungen geschrieben, wel-

cher im Plenum vorgelesen wird. Abschließend zu dieser Station erhalten die Jungen einen 
Karton mit Leseproben, Ansteckern, Sauerlich-Schokolade, ihren Ausweisen und Urkunden.  

Nach einer kurzen Verabschiedung und Austausch darüber wie es den Jungen gefallen hat ist 
die Leseanimation vorbei und sie werden ins Wochenende entlassen. 

Gelesen wird bei dieser Station relativ wenig. Lediglich der Dankeschön-Brief der Besitzer. 

Jedoch befinden sich in dem Karton viele Leseproben (Bücher, kleine Hefte etc.) und dieser 

soll als Motivation dienen, dass die Jungen weiterhin viel lesen und hoffentlich viel mitge-
nommen haben, vor allem, dass Lesen auch Spaß machen kann. 

Dieser Teil der Leseanimation steht unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ (Wie auch 
schon in den Regeln festgehalten) und findet deshalb in der Großgruppe statt. 

Wir dienen hierbei als Betreuung und als „Übermittler“ der Polizei, da wir sowohl den Dan-
keschön-Brief, als auch den Karton an die Jungen übergeben.  

 

3.5. Was sollen die Jungen von dem Tag mitnehmen? 

Da es sich bei dem Projekt um eine Leseanimation handelt, spielt das Lesen natürlich eine 

hervorgehobene Rolle. Dabei sollen die Jungen merken, dass Lesen gar nichts Schlimmes ist, 

sondern sehr spannend sein kann und Spaß macht. Auch soll ihnen gezeigt werden; in wie 

vielen Situationen gelesen wird und gelesen werden kann, sowie dass es einem umso leichter 

fällt, je mehr man übt. Neben der Komponente, dass die Jungen die Scheu vor dem Lesen 

ablegen sollen und hoffentlich Spaß daran entwickeln, spielt auch die soziale Komponente 

eine große Rolle. Diese sollte, egal wobei, in der Planung stets genügend Raum finden, da sie 

die Atmosphäre stark beeinflusst und somit viele Möglichkeiten schafft, bzw. Probleme ver-

hindern kann. Die soziale Komponente übt folglich einen enormen Einfluss auf das gesamte 
Vorhaben aus.  

In Bezug auf die soziale Komponente steht das Miteinander an vorderster Stelle. Dieses Ge-

fühl der Gemeinschaft spielt in dem Buch ebenfalls eine große Rolle und fördert so das Mit-

einander unter den Jungen, wenn man sie darauf hinweist, dass TKKG auch nur durch Zu-

sammenhalt funktioniert. Des Weiteren fördern die Regeln die sozialen Aspekte, da dadurch 

gewisse Schwierigkeiten unterbunden werden, wie z.B. das gegenseitige Auslachen oder Un-

terbrechen. Die Regeln sollen ebenfalls Respekt vermitteln, genau wie die Tatsache, dass sich 

jeder einmal „verlesen“ kann und keiner davor geschützt ist. Ebenfalls soll das soziale Mit- 
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und Untereinander direkt in der ersten Einheit des Vorlesens gefördert werden, genau wie die 
Geduld und Zuhörfähigkeit der Jungen.  

Neben den sozialen Aspekten und dem Lesen, sollen die Jungen aber auch eine tolle Erfah-

rung, viele positive Gedanken und eine bleibende Erinnerung mitnehmen. Durch dieses ein-

malige Projekt und das Zurückerinnern daran sollen die Jungen sich stets neu motivieren und 
Gefallen am Lesen finden. 

 

4. Die Schule 

Bei der Schule, an der wir unseren Leseanimationsworkshop durchführen, handelt es sich um 

die KOGS Wilhelm-Schreiber-Straße in Köln-Ossendorf. Hier gibt es den offenen Ganztag, 

wobei die Eltern vor der Einschulung entscheiden, ob ihr Kind daran teilnehmen soll oder 

nicht. Dadurch entstehen dann sogenannte Ganztagsklassen, die geschlossen bis zum Ende 

des offenen Ganztages (OGS) in der Schule bleiben, und gemischte Klassen, deren Schüler 

teilweise nach Unterrichtsende nach Hause gehen und zum Teil in der OGS bleiben. Des Wei-

teren ist die Grundschule inklusiv, das heißt, Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf 

(hauptsächlich im Bereich „emotionale und soziale Entwicklung“), die im Unterricht von 

zwei Sonderpädagoginnen und einer Sozialpädagogin betreut werden, besuchen sie. Sie sind 

zu annähernd gleichen Anteilen auf die verschiedenen Klassen eines Jahrgangs verteilt. Die 

Schülerinnern und Schüler der KOGS Wilhelm-Schreiber-Straße entstammen einem breiten 

Nationen-Spektrum, deshalb wird der Unterricht teilweise auch auf Türkisch abgehalten und 
eine Russisch-AG angeboten. 

Die Grundschule ist in der ersten und vierten Klasse dreizügig, im zweiten und dritten Jahr-

gang zweizügig. Von den drei vierten Klassen hatten die Schüler aus zwei Klassen (4a und 
4c) die Möglichkeit, an dem Workshop teilzunehmen (mehr dazu unter „5. Die Schüler“). 

Es gibt neben den üblichen Pausenspielgeräten auch das Angebot einer Schulbücherei, die 

jeden Donnerstag geöffnet hat. Sie wurde vor wenigen Jahren neu gestrichen und eingerichtet 

und wird nun von drei Müttern ehemaliger Schüler ehrenamtlich geführt. Die Schüler nutzen 

die Bücherei häufig, zumal sie die Möglichkeit haben, sie aufzusuchen, wenn sie mit ihren 
Aufgaben fertig sind. 

Die Schule selbst besteht aus drei Gebäuden. Eins davon ist die Turnhalle, die durch einen 

überdachten Gang zu erreichen ist. Die anderen beiden Gebäude sind aufgeteilt in Klassen-

zimmer, OGS-Räume (Ess – und Spielräume), Büros, Lehrerzimmer, Arbeitszimmer, wie den 

Kopierraum, und Toiletten. Durch die architektonische Aufteilung besitzt die Schule zwei 

Schulhöfe und eine große Wiese hinter dem Gebäude, auf der sich das grüne Klassenzimmer 

und das Klettergerüst (siehe „Der Parcours“) befinden. Diesen Teil des Schulgeländes dürfen 

die Schülerinnen und Schüler nur mit ausdrücklicher Lehrererlaubnis und -aufsicht betreten. 

Während der Pausen sind beide Schulhöfe hoch frequentiert, der Ganztagsbereich hingegen 

nutzt nur den vorderen. Außerdem zählt noch ein großer Rasensportplatz, der gegenüber dem 
Eingangstor liegt, zum Schulgelände. 
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5. Die Schüler 

An unserem Projekt nahmen insgesamt 19 Schüler, welche sowohl in die 4a als auch in die 4c 

gingen, teil. Die Altersspanne der Teilnehmer reichte von 9 Jahren bis 10 Jahren. Außerdem 

ist zu erwähnen, dass die Jungen ein breites Nationenspektrum abdeckten. Dies reicht bei-

spielsweise von einer türkischen Nationalität bis zu einer deutschen, iranischen oder polni-
schen. 

Wie zuvor bereits beschreiben, handelt es 

sich bei der KOGS Wilhelm-Schreiber-

Straße um ein inklusives Setting. Somit 

hatten auch wir es bei unserem Workshop 

mit Jungen mit und ohne Förderbedarf zu 

tun. Insgesamt war bei sechs Teilnehmern 

ein sonderpädagogischer Förderbedarf 

diagnostiziert und wird teilweise 

medikamentös behandelt. Beispielsweise 

bei Luca Leon wurde der 

Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung diagnostiziert, wodurch er regelmä-

ßig Medikamente einnehmen muss. Doch auch die Medikamente können nicht auf Dauer ver-

hindern, dass er immer unruhiger und unkonzentrierter wird. Dieser Förderbedarf, wurde je-

doch auch bei zwei anderen Jungen diagnostiziert, in diesem Fall Okan und Oktay. Des Wei-

teren leidet einer der Jungen, Eren, unter Mutismus. Dabei handelt es sich um eine Kommuni-

kationsstörung, wobei keine Defekte der Sprechorgane und des Gehörs vorliegt. Mutistische 

Kinder besitzen dementsprechend prinzipiell die Fähigkeit zu sprechen, setzen die Sprache 

jedoch in bestimmten Situationen, zum Beispiel in der Schule, gegenüber fremden Menschen 

oder gegenüber Freunden nicht ein. In solchen Situationen schweigt die betroffene Person 

beharrlich, sie scheint wie erstarrt und verständigt sich teilweise mittels Gesten und oder Mi-

mik. Demzufolge nimmt die betroffene Person nicht aktiv am Geschehen teil. Bei einem wei-

teren Jungen, Dominik, wurde der Förderschwerpunkt Sprache festgestellt. Jedoch konnte er 

sich sehr gewandt ausdrücken und las sehr gerne und sicher ihm unbekannte Texte vor, wie 

auch im Verlauf der Reflektion zu erkennen ist. Der letzte anzuführende Förderschwerpunkt 

liegt bei Oliver vor. Er nimmt ebenfalls regelmäßig Medikamente ein, da er unter ADHS 

(Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) leidet. Bei ihm äußert sich die Störung so-

wohl durch eine Beeinträchtigung in dem Bereich der Aufmerksamkeit, beziehungsweise Un-

aufmerksamkeit als auch in den Bereichen der Impulsivität und der Hyperaktivität. Zu beach-

ten ist jedoch, dass es sich bei den hier angeführten Förderschwerpunkten lediglich um die 

bereits diagnostizierten und somit bekannten Förderschwerpunkte handelt. Wie zu vermuten 

ist und auch von der Schulpädagogin Heidi angesprochen wurde, liegen bei einigen Schülern 
mehrere Förderschwerpunkte vor und wurden somit noch nicht offiziell festgestellt.  
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6. Vorbereitung 

6.1. Kontakt und Kooperation mit der Schule 

Zur Kontaktaufnahme erhielten wir die E-Mail-Adresse von Heidi Siebers, eine der beiden 

Sonderpädagoginnen der KOGS Wilhelm-Schreiber-Straße. Wir bestimmten einen Kontakt-

Zuständigen, um unterschiedliche oder verzögerte Absprachen zu vermeiden und Frau Siebers 

einen konkreten Ansprechpartner zu bieten. Sie antwortete immer sehr zügig und zeigte sich 

kooperativ. Dennoch gestaltete sich die schriftliche Terminabsprache nicht als einfach. Nach 

einigen E-Mails telefonierten wir schließlich mit ihr, um schnellstmöglich einen Termin für 

eine „Sprechstunde“ zu vereinbaren. Am Donnerstag, den 15.05.14 trafen wir uns schließlich 

mit Frau Siebers. Sie bot uns direkt zu Anfang das „Du“ an, was wohl in der Schule generell 

üblich ist und eine entspannter Atmosphäre zwischen uns schuf. Bei dem Gespräch stellten 

wir zunächst uns und unser geplantes Programm vor. Heidis Rückmeldung dazu lautete nur, 

dass wir zu viel geplant hätten und noch irgendwelche Teile kürzen müssten. Nachdem das 

geklärt war, arbeiteten wir unsere Fragen-Checkliste ab, bei der es unter anderem um die 

Möglichkeit der Turnhallen-Nutzung, die Anwesenheit einer Lehrkraft während des 

Workshops und die Terminfindung für die Workshop-Durchführung ging (siehe „Terminfin-

dung“). Außerdem vereinbarten wir den Hospitationstermin, der vor dem nächsten Seminar-

treffen abgehalten werden sollte. Nach dem organisatorischen Anteil wurden wir von Heidi 

durch die Schule geführt, diversen OGS-Mitarbeitern und der Schulleiterin vorgestellt. 

In der folgenden Woche, am 22.05.14, gingen wir wieder zu der Schule und hospitierten ge-

trennt (eine Studentin in der Klasse 4a, zwei Studentinnen in der Klasse 4c) eine Doppelstun-

de lang im Unterricht. Ziel davon war es, einen groben Überblick über unsere Workshop-

Teilnehmer zu erhalten, Unterrichtsrituale kennenzulernen und das Informationsschreiben für 

die Eltern, sowie die Foto-Einverständniserklärung auszuteilen. Heidi war dabei, ihrem Stun-

denplan entsprechend, in der Klasse 4a als Sonderpädagogin tätig.                      

An dem Tag erfuhren wir, dass statt der abgesprochenen 15-16 Jungen 19 Schülern die Teil-

nahme am Workshop versprochen worden war, weil die Schule niemandem die Möglichkeit 
dazu nehmen wollte und die Jungen selbst über eine Teilnahme entscheiden durften.  

In der Zeit bis zum tatsächlichen Workshop hatten wir häufigen E-Mail-Kontakt zu Heidi und 

einer der beiden Klassenlehrerinnen, um die ganzen noch aufkommenden Fragen zu beant-

worten. Heidi war als Ansprechpartner sehr hilfreich für uns, da sie sich –außer in der Zeit 

ihrer Operation, die zuvor angekündigt wurde – stets früh zurückmeldete und unsere Fragen 

alle beantwortete. Dennoch hätten wir uns mehr Entgegenkommen, bzw. eine bessere Koope-

ration mit der Schule gewünscht. Zwar waren alle Lehrerinnen sehr nett und die Atmosphäre 

allgemeinhin freundlich und entspannt, doch wurden wir abgesehen davon nur wenig unter-

stützt. Unsere Anfrage, ob wir die Turnhalle für den Parcours nutzen könnten, wurde mit ei-

nem „Mädels, da müsst ihr echt früher kommen!“ abgeblockt, anstatt dass wenigstens einen 

Blick in den Belegungsplan der Halle geworfen oder eine Rücksprache mit dem entsprechen-
den Kollegen gehalten wurde.  

Wir wurden stets ziemlich spät über Änderungen unterrichtet, die uns direkt betrafen. Am Tag 

der Hospitation erfuhren wir von der erhöhten Teilnehmerzahl, die nicht einmal ansatzweise 

mit unserem Einverständnis festgelegt wurde. Glücklicherweise hatten wir zufällig zu viele 
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Exemplare der Informationsschreiben für die Eltern dabei, sodass alle Schüler damit versorgt 

werden konnten. Auch erfuhren wir erst am Vortag des Workshops, dass unsere letzte Viertel-

stunde wegfallen würde und hörten von einem Schüler, dass am nächsten Tag ein Fußballtur-

nier stattfinden würde. Deswegen würde er früher gehen müssen. Dass davon noch drei weite-

re Jungen betroffen waren, erfuhren wir erst am Freitag während des Workshops. Diese Ver-

änderungen waren zum Glück welche, auf die wir spontan und ohne größeren Aufwand rea-

gieren konnten. Dennoch waren wir ziemlich verärgert, dass wir als Betroffene immer als 

letzte und nur „zwischen Tür und Angel“ davon unterrichtet wurden. 

Während des Vorbereitungstages und des Workshops mussten wir für alle Materialien, außer 

den Wasserfarbkästen, selbst aufkommen und sie zur Schule transportieren, was auch nur 

wegen der Aufteilung auf zwei Tage überhaupt möglich war. Zu diesen Materialien zählt auch 

das Buch des Workshops „TKKG – Auf der Jagd nach den Millionendieben“. Eigentlich soll-

ten die Schulen den Projektgruppen so weit entgegenkommen, dass sie ein Exemplar des ent-

sprechenden Buches in der Klasse oder Bücherei zur Verfügung stellen. Dazu war die KOGS 

Wilhelm-Schreiber-Straße nicht bereit, obwohl es im Internet gebraucht, in gutem Zustand, 

bereits für weniger als 4€ (inklusive Versand) erhältlich ist. Da den Jungen aber die Möglich-

keit zum Weiterlesen geboten werden sollte, besorgten wir das Buch schließlich und stellten 
es der Bücherei zur freien Verfügung. 

Bei der Durchführung der Vorbereitung war Heidi gar nicht anwesend und am Tag des 

Workshops besuchte sie uns nur während der Station „Der Parcours“. An ihrer Stelle betreute 

uns die Referendarin Nina Priebe an beiden Tagen. Sie sollte hauptsächlich zusätzliche Auto-

rität vermitteln und uns bei eventuellen Störungen unterstützen. Während sie sich am Vorbe-

reitungstag gut ins Geschehen einfügte und immer da half wo Bedarf bestand, hielt sie sich 

freitags dann so weit zurück, dass wir sie tatsächlich auffordern mussten, uns zu helfen, damit 

wir uns wieder auf den Workshop-Inhalt konzentrieren konnten. An dieser Stelle hatten wir 

uns etwas mehr Initiative erhofft, bzw. eigentlich sogar erwartet, dass Heidi zumindest teil-

weise anwesend ist, da sie prinzipiell für unsere Betreuung zuständig war und wir sie bereits 

im Vorhinein kennenlernen konnten. Sie schaute nur vorher und nachher immer kurz mit 

„Braucht ihr was?“ in unser Klassenzimmer und war auch bald wieder verschwunden. Bei 

Ansprache unserer diesbezüglichen Unzufriedenheit, klärte sich diese dann im Reflexionsge-

spräch. Dort wurde uns erklärt, dass die ehemalige Referendarin nicht mehr an der Schule ist 

und Heidi es sich deswegen, stundenplanbedingt, nicht leisten konnte, an unserem Workshop 
teilzunehmen (siehe „Reflexion mit der Schule“). 

Neben diesen Aspekten, die wir als eher negativ empfunden hatten, muss aber auch gesagt 

werden, dass die Initiative zu einem Abschlussgespräch von Heidi ausging. Somit stand der 

Workshop nicht einfach so im Raum, sondern konnte im gemeinsamen Gespräch reflektiert 

werden. Dieses letzte Zusammentreffen hat sowohl uns, als auch der Schule, sehr geholfen, da 
wir nun alle wissen, was gut war und was wir in Zukunft besser machen sollten. 
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6.2. Terminfindung 

Zu Beginn der konkreten Workshop-Planung war es schwierig, einen Termin für ein erstes 

Gespräch zu finden. Wir hatten alle drei schon viele andere Termine und unsere Kontakt-

Zuständige musste dann zwischen Heidis und unseren Terminvorschlägen vermitteln. Das 

Schreiben von E-Mails hat den Prozess nicht beschleunigt, von daher telefonierten wir 
schließlich mit der Sonderpädagogin und legten einen ersten Gesprächstermin fest. 

Zur Festlegung eines Termins mussten wir uns zunächst in der Gruppe abstimmen. Obwohl 

wir mit nur drei Studentinnen eine kleine Gruppe bilden, war dieses Vorhaben aufgrund völlig 

unterschiedlicher Stundenpläne und Wohnorte kein einfaches Vorhaben. Es zeigte sich sehr 

bald, dass es keinen „perfekten“ Termin geben würde. Dennoch konnten wir uns auf Donners-

tag, den 12.06.14, Freitag, den 13.06.14 oder alternativ Freitag, den 20.06.14 einigen, wobei 

uns der erste Termin am passendsten erschien, obwohl er in der freien Pfingstwoche lag. An-

schließend erfolgte die Absprache mit unserem Dozenten per E-Mail. Dieser hatte am 

12.06.14 eine Lesung. Damit fiel der erste Termin weg. Bei dem ersten Treffen in der Schule 

schlugen wir Heidi nun die beiden übrigen Termine vor. Tatsächlich ergab es sich, dass im 

Kollegium auch der 12./13.06.14 als der beste Termin bestimmt wurde. Wir einigten uns dar-

auf, am 13.06.14 den Workshop und am Vortag eine von uns angeleitete Vorbereitung mit 

den Jungen durchzuführen. Nun blieb es, einen Termin für die Hospitation zu finden. Da der 

Donnerstag sich für uns drei anbot und offensichtlich auch in der Schule gut passte, konnten 

wir uns schnell auf die 3./4. Schulstunde (10.15-11.45 Uhr) des 22.05.14 einigen.   

Nach anfänglichem Hin- und Herschreiben fanden sich die Termine doch alle sehr schnell, 

vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass daran drei Instanzen, Schule, Dozent und Studen-

tinnen beteiligt waren, wobei sich Schule und Studentinnen dann wiederum in Einzelindivi-

duen aufteilt. Das liegt hauptsächlich daran, dass alle Instanzen sehr kommunikativ waren, 
und Bereitschaft zeigten, Prioritäten zu Gunsten des Workshops zu setzen. 

 

6.3. Erster Besuch in der Schule und Kennenlernen 

Am Donnerstag den 15.05.14 fand zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr unserer erstes gemein-

sames Treffen mit der Sonderpädagogin Heidi Siebers, in der KOGS Wilhelm-Schreiber-

Straße statt. Wir freuten uns sehr auf das gemeinsame Treffen und bereits die Begrüßung war 

sehr herzlich und freundlich. Direkt zu Beginn bat uns Heidi das „Du“ an und zeigte sehr viel 

Interesse, endlich mehr über unser Projekt zu erfahren. Daher starteten wir direkt mit der Vor-

stellung unseres Konzepts (siehe 3.2 Konzept) und erläuterten unser komplettes Vorhaben bei 

jeder einzelnen Station. Schnell bemerkten wir, dass auch die Sonderpädagogin sehr begei-

stert von unseren Ideen und der gesamten Aufmachung des Projektes schien. Nachdem wir 

unser komplettes Projekt vorgestellt hatten war nun die Zeit für Verbesserungsvorschläge, 

Anregungen und Kritikpunkte zum geplanten Vorgehen. In Bezug auf diesen Punkt äußerte 

Heidi lediglich den Gedanken unser Konzept an ein paar Stellen - falls möglich - nochmal ein 

bisschen zu kürzen, damit auch für uns der Ablauf nicht zu stressig sei. Diesen Punkt nahmen 

wir sehr dankend an und berücksichtigten die angesprochenen Kürzungen in unserer weiteren 
Planung. 
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Des Weiteren sprachen wir an diesem Tag ab, dass wir nach Angaben unseres Dozenten und 

unserer eigenen Kapazität das Projekt mit  insgesamt 15 Teilnehmern durchführen wollen. 

Dies stellte zu dieser Zeit kein Problem für die Sonderpädagogin dar. Ein weiterer Punkt, der 

für uns sehr bedeutend war, sind die vorhandenen Förderschwerpunkte, Einschränkungen, 

Auffälligkeiten sowie die Alterspanne der teilnehmenden Jungen. Dabei wurden die zuvor 

schon beschriebenen Förderschwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung und Sprache 
genannt und die Alterspanne wurde zwischen 9 bis 10 Jahren eingegrenzt.  

Nun folgten die terminlichen Absprachen für die bevorstehende Hospitation und den Anima-

tionstag. Hierbei einigten wir uns auf Donnerstag den 12.06.14, um eine Vorbereitung durch-

zuführen und auf den 13.06.2014, als Tag des Workshops. Als dies geklärt war, galt es einen 

Termin für die Hospitation zu finden. Da der Donnerstag sich für uns drei anbot und offen-

sichtlich auch in der Schule gut passte, konnten wir uns schnell auf die 3./4. Schulstunde 
(10.15-11.45 Uhr) des 22.05.14 einigen. 

Als nächstes erkundigten wir uns, welche Räumlichkeiten uns zur Verfügung stehen würden 

und ob wir an dem Animationstag für eine Stunde die Turnhalle der Schule nutzen könnten. 

Hierbei sollte uns für den Vorbereitungstag und den Animationstag ein Klassenraum, welcher 

auch von der OGS genutzt wird zur Verfügung stehen. Wie zuvor schon beschrieben, wurde 

die Anfrage noch einem Aufenthalt in der Turnhalle einfach ohne Bemühungen oder ein 

Nachschauen, ob der Raum frei wäre, abgetan. Daher machten wir uns nach der Besprechung 

selbst auf den Weg, um nach einer Möglichkeit zu suchen, wo wir den geplanten Parcours 
durchführen könnten.  

Weiterhin war es uns ein sehr wichtiges Anliegen, abzuklären, dass während der gesamten 

Zeit unseres Projektes eine Lehrkraft bei der Leseanimation anwesend ist. Dies stellte nach 

den Angaben von Heidi kein Problem dar, sie versicherte uns, dass am Donnerstag den 12.06, 

sprich bei der Vorbereitung des Projekts, die Referendarin Frau Priebe anwesend sei, da sie 

selbst Unterricht habe und am Animationstag selber wäre sowohl die Referendarin, als auch 
sie selbst dabei.  

Zum Abschluss erkundigten wir uns noch, was die Mädchen während der Zeit der Leseanima-

tion machen würden. In diesem Fall fand für diese der Schulunterricht wie gewohnt statt. Au-

ßerdem erklärten wir Heidi, dass es für uns und das Projekt sehr wichtig sei, dass die Schule 

das verwendete Buch „TKKG Die Jagd nach den Millionendieben“ (mindestens ein Exem-

plar) anschafft. Damit die Jungen die Möglichkeit haben, ihr möglicherweise durch das Pro-

jekt gewecktes Interesse zu schlichten, als auch das eigentliche Ende des Buches nachzulesen. 

Dementsprechend wurde bei diesem Treffen sehr viel organisiert und geklärt und den Rück-
meldungen zu Folge schien Heidi mit unserem Vorgehen sehr zufrieden. 
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6.4. Vorbereitung in der Schule  

Am Donnerstag, den 12.06.14, gingen wir um 8.30 Uhr zur Schule, 

um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Bis zur Ankunft der Jungen 

um 10.15 Uhr bastelten wir letzte Codier-Scheiben, lochten und 

sortierten Blätter, verstellten Tische und räumten den Raum, der 

normalerweise von der OGS genutzt wird und dementsprechend voll 

war mit Kapla- und Lego-Gebilden um, packten die Belohnungskiste 

von der Polizei, ordneten unsere Materialien, sprachen den Ablauf 

durch und teilten die letzten übrigen Workshop-Abschnitte für den 
nächsten Tag ein.  

Gemeinsam mit den Schülern erarbeiteten wir die wichtigsten 

Voraussetzungen für den Freitag (siehe Kapitel 7.4.1-7.4.4). Anschließend teilten wir gemein-

sam mit der Referendarin Tandempaare ein und überlegten uns eine neue Sitz- und Tischord-

nung. Außerdem zogen wir es in Erwägung, zwei Jungen vom Workshop auszuschließen, da 

sie, auch nach Eingriff der Referendarin, beide laut waren und die Mitarbeit im Unterricht 

verweigerten, sodass eine Unterhaltung kaum noch möglich war. Nach Rücksprache mit der 

Klassenlehrerin und Heidi entschieden wir dann aber, den beiden beim Vorlesen eine Chance 

zu geben und sie notfalls dann in die Klasse zu schicken, wo sie dann gemeinsam mit den 

Mädchen Unterricht haben würden. Außerdem vereinbarten wir Handlungsweisen und Mög-

lichkeiten, den beiden Schülern ihr unangemessenes Verhalten und die damit verbundenen 
Konsequenzen aufzuzeigen. 

An diesem Tag erfuhren wir auch, dass die letzte Viertelstunde unseres Workshops wegfallen 

würde und ein Schüler (im Endeffekt zeigte sich, dass es doch vier waren) wegen eines, von 

der OGS ausgerichteten, Fußballturniers früher gehen müssten. Wir waren von all dem, vor 

allem von der späten Information, alles andere als begeistert und überlegten, ob wir dennoch 

alles schaffen würden.            

Nach den letzten organisatorischen Planungen gingen wir noch einmal gemeinsam den ge-

planten Parcours am Klettergerüst durch, legten die Reihenfolge der Stationen fest und teilten 

die Jungen in drei Gruppen ein, um möglichen Streitereien und Problemen vorzubeugen. Am 

Ende räumten wir den Raum wieder auf, da er ab 14.00 Uhr von der OGS in Anspruch ge-

nommen wurde, brachten unser Material in das Lehrerzimmer und verließen gegen 13.30 Uhr 
das Schulgelände. 

Wir sind sehr froh, dass wir diesen Vorbereitungstag eingeplant und durchgeführt haben.  

Es war zwischendurch alles sehr laut und chaotisch, vor allem wegen der beiden bereits ge-

nannten Jungen. Außerdem funktionierte die Codier-Scheibe nicht so wie geplant, wodurch 

eine Lücke entstand, welche die Schüler natürlich durch Unsinn zu füllen wussten. Im Nach-

hinein erfuhren wir, dass an der Schule sehr viel in Freiarbeit gearbeitet wird. Die Schüler 

sind es also gar nicht gewohnt, über einen längeren Zeitraum hinweg zu zuhören und hatten 

auch aus diesem Grund bald Konzentrationsschwierigkeiten. Nachdem die Jungen wieder in 

die Pause gegangen waren, waren wir eher entmutigt und pessimistisch, obwohl wir unser 
ganzes geplantes Programm geschafft hatten.  
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Wir zogen unsere Konsequenzen für den nächsten Tag. Es war klar, dass sechs schmale Ti-

sche zu wenig für 19 Schüler, die sich teilweise gegenseitig nicht ausstehen können, sind und 

wir stellten sicher, dass wir für den nächsten Tag zwei weitere Tische erhalten würden. Das U 

entzerrten wir zu fünf Gruppentischen, an die wir die Jungen zusammensetzten, die gut mit-

einander arbeiten können. Außerdem codierten wir den Brief an Eddi noch einmal neu, damit 

das Decodieren mittels der von den Jungen gebastelten Scheiben funktionieren würde und 

vereinfachten den Text noch einmal, damit diese Station auf die Fähigkeiten der Jungen ange-
passt ist. 

Wir machten also donnerstags die Fehler, die wir dann freitags zu vermeiden wussten. Außer-

dem kannten wir die Schüler nun schon und konnten sie besser einschätzen, genauso wie die 

Schüler uns jetzt kannten. Zudem ist nicht zu verachten, dass wir bereits am Donnerstag einen 

Großteil des Materials in die Schule bringen konnten, sodass wir freitags „nur“ noch die Hälf-
te zu tragen hatten. 

 

6.4.1. Begrüßung und Erklärung des Vorhabens  

Nach der zweiten Pause, um 10.15 Uhr, nahmen die neunzehn Jungen unter neugierigen 

Blicken ihrer Mitschülerinnen schnell ihre favorisierten Plätze 

ein. Da die Schüler uns noch nicht mit Namen kannten, stellten 

wir uns zunächst kurz vor und verwiesen auf die Namensschilder, 

die nun alle trugen. Dann erklärten wir das Ziel des Workshops 

und fragten bei der Gelegenheit, wem TKKG denn schon bekannt 

sei. Tatsächlich kannte über die Hälfte der Jungen die 

Detektivbande bereits und freute sich scheinbar darauf, 

gemeinsam mit dieser einen Fall zu lösen. Im Anschluss an diese 

kurze thematische Einstimmung erklärten wir den geplanten 

Tagesablauf, den wir zur Unterstützung an der Tafel visualisiert 
hatten.  

Diese kurze Einführung hatte vor allen Dingen den Sinn, den 

Schülern eine Orientierung zu bieten. So erfuhren sie, wer wir sind, dass wir auch als Nicht-

Lehrerinnen Autoritätspersonen darstellen und was unser Vorhaben war. Aufgrund der Neu-

gierde der Jungen über dieses mysteriöse Leseprojekt hörten alle meist gut zu. Der Anfang 

war also schnell geschafft und verlief nach Plan, was auch daran lag, dass weder wir uns, 
noch die Schüler sich hier sonderlich anstrengen mussten. 
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6.4.2. Regelbesprechung  

Der Ablauf wurde geklärt, also konnten wir mit dem ersten Teil des Tages anfangen. Das wa-

ren die Regeln. Zwar gab es in jeder Klasse sogenannte Klassenregeln, da wir aber die Jungs 

aus zwei Klassen hatten, beschlossen wir, noch einmal gesonderte Regeln für unsere Anima-

tion aufzustellen. Besonderen Fokus haben wir dabei auf das Gemeinschaftsgefühl und ge-

genseitigen Respekt gelegt. Nacheinander wurden Jungs drangenommen und durften eine 

Regel vorlesen und im Anschluss an die Tafel kleben. Da in jedem Junge auch ein kleiner 

Klassenclown steckt, wurden die Regeln auch ganz oben oder ganz unten an der Tafel befe-

stigt, was aber nicht weiter schlimm war, da es um das Verständnis der Regeln ging. Aus die-

sem Grund wurden einzelne auch mehrfach vorgelesen, bis sichergestellt war, dass jeder Jun-

ge sie gehört und verstanden hatte. Auch das Wiederholen in eigenen Worten trug dazu bei. 

Leider kam es schon während der Regelbesprechung zu kleineren Regelverstößen. Diese 

wurden aber nicht ausführlich diskutiert, sondern lediglich der Name des Jungen genannt und 

auf die dazugehörige Regel gezeigt. Letztendlich hingen alle Regeln an der Tafel und die 

Jungs akzeptierten diese. Sie stellten einen Bezug zu TKKG her, da diese auch in einem Team 

zusammenarbeiten. Wir hatten nach dem Besprechen der Regeln das Gefühl, dass die Jungen 

verstanden haben, dass wir Wert auf ihre Einhaltung legten. Sie waren alle 

sehr motiviert und jeder wollte eine oder sogar mehrere Regeln vorlesen – 

leider war dies nicht möglich, da es nur eine kleine Anzahl von Regeln gab 

(um die Jungs nicht damit zu überhäufen). Jedoch haben wir versucht so 

viele Jungs wie möglich zu Wort kommen zu lassen. Sie hatten Spaß beim 

Vorlesen, Erklären und vor allem beim Anheften an die Tafel und waren 
neben kleineren Störungen konzentriert bei der Sache.  

Die Regeln blieben den ganzen Tag über an der kleineren Tafel hängen und 

bei Verstößen wurde immer wieder auf sie hingewiesen. Am 

Animationstag kam sogar auf Wunsch eines Jungen noch eine Regel dazu: 
„Keine Beleidigungen!“  
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6.4.3. Basteln der Codier-Scheibe  

Um derart aufwändige Abschnitte während des Workshops zu vermeiden, hatten wir sowohl 

das Basteln der Codier-Scheibe als auch erste Codier-und Decodier-Versuche für den Don-

nerstag geplant. Den Umfang der beiden Scheiben (jede Codier-Scheibe besteht aus zwei un-

terschiedlich großen Kreisen, die unabhängig voneinander gedreht werden könnten) mitsamt 

der 26 gleichgroßen Randfelder für die Buchstaben hatten wir bereits auf stabile Pappe aufge-

zeichnet. Diese teilten wir den Schülern aus 

und klappten die Tafel auf, um das 

begleitende Plakat sichtbar zu machen. Die 

Jungen, die keine Scheren dabei hatten, 
wurden von uns ausgestattet.  

Nun ging es ans Basteln. Dazu las stets ein 

Junge den entsprechenden Punkt des Plakates 

vor, der von uns dann teilweise noch einmal 

aufgegriffen, und anhand unserer fertigen 

Codier-Scheibe gezeigt wurde. Wenn keine Fragen mehr                  

bestanden, durften die Jungen loslegen, wobei immer nur 

ein Punkt abgearbeitet wurde. Wir betreuten die Schüler 

währenddessen, was insbesondere bei Punkt 2) und 3) 

vonnöten war. Schockierender Weise waren hier zum 

Ende der vierten Klasse tatsächlich einige Jungen immer 

noch nicht sicher im Alphabet und wir mussten doppelte 

oder vertauschte Buchstaben auf den Scheiben korrigieren, beziehungsweise überhaupt beim 

Eintragen des Alphabetes helfen. Die anderen Arbeitsschritte stellten sich als ziemlich unpro-

blematisch dar, wobei natürlich zwei Schüler nicht zugehört hatten und auf beiden Scheiben 

das A markierten.                 Das Ba-

steln funktionierte allgemein sehr gut und lief relativ unspektakulär ab. Luca tauchte irgend-

wann unter den Tisch ab und kam erst nach einem intensiven Gespräch wieder hervor, um 

sich eine Auszeit vor der Tür zu nehmen. Beim Rest der Gruppe trat ansonsten nur das Pro-

blem der unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Ausschneiden und Alphabet notieren 

hervor. Hier muss man den Jungen allerdings zugutehalten, dass sie trotz Scheren, offener 

Mäppchen und Pappscheiben erstaunlich wenig Blödsinn anstellten und kaum Unruhe stifte-

ten. Zum Ende hin holte Julian dann selbstständig den Papier-Eimer und ging damit die Ti-

sche entlang, damit alle ihren Müll entsorgen konnten und dafür nicht aufstehen müssen. Sei-
ne Idee half uns natürlich enorm, da sie uns viel Gewusel und Unruhe ersparte. 

Nachdem das Detektiv-Utensil fertiggestellt war, 

sollten die Schüler zunächst einmal ihre Namen auf 

die Rückseiten schreiben, da wir die Scheiben bis 

zum nächsten Tag einsammeln würden. Bis dahin lief 

alles einwandfrei ab. Dann allerdings wollten wir die 

Schüler die Arbeit mit der Codier-Scheibe kurz üben 

lassen, um uns am Freitag unnötige Schwierigkeiten 

und zeitliche Verluste zu ersparen. Dazu hatten wir 
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den Satz „Das war super“ codiert. Die Jungen sollten ihn buchstabenweise decodieren und 

den jeweiligen Klartext-Buchstaben nennen, den wir unmittelbar unter den codierten Buch-

staben schreiben wollten. Nach einigen Meldungen mit völlig falschen Buchstaben war 

schnell klar, dass der Fehler nicht bei falsch 

beschrifteten Codier-Scheiben der Schüler liegen 

konnte. Schließlich fanden wir heraus, dass es 

mehrere Methoden des Erstellens einer Codier-

Scheibe und der damit verbundenen Geheimschrift 

gibt. Somit unterschied sich unsere zuvor 

angefertigte Codier-Scheibe von denen der Schüler. 

Den Schülern hingegen hatten wir die Aufgabe 

gestellt, beide Scheiben mit dem Uhrzeigersinn zu 

beschriften. An dieser Stelle griff glücklicherweise Frau Priebe ein und forderte die Jungen 

auf, ihre Namen zu codieren und auf die Rückseite zu schreiben. So hatten wir kurz Zeit, um 

den Satz neu zu codieren. Dann lösten wir die kurze Geheimbotschaft endlich im Plenum auf. 

Nach dem zwischenzeitlichen Einschnitt klappte dieser Teil sehr gut. Die Jungen hatten die 
Funktionsweise der Codier-Scheiben schnell raus und decodierten eifrig unseren Satz.  

Das Basteln hätte besser nicht klappen können, da alle Jungen sich Mühe gaben und auch 

relativ schnell fertig waren. Aber dann kam dieser Moment, in dem uns dreien kurzzeitig das 

Herz in die Hose rutschte. Den Abschnitt mit den Codier-Scheiben hatten wir aus der Be-

fürchtung, dass hier Material-Chaos und damit einhergehende Unruhen entstehen könnten, gut 

durchstrukturiert und geplant – und dann so etwas! Als das Decodieren nicht funktionierte, 

galt es zunächst einmal, den Fehler zu finden, um ihn beheben zu können. Das ging dann 

glücklicherweise recht schnell und dank Frau Priebes Eingriff konnten wir spontan auf die 

ungeplante Situation reagieren. Hier ist uns offen gesagt einfach ein Fehler unterlaufen, den 

wir problemlos hätten vermeiden können. Aber daraus konnten wir sowohl für den Folgetag, 

als auch für unsere Lehrerzukunft viel lernen und wussten nun, wie wir zukünftig auf derarti-

ge Situationen reagieren müssten. Jetzt hieß es nur, zu Hause den codierten Text noch einmal 

gänzlich neu zu codieren, zu vereinfachen, weil der ursprüngliche Text zu schwierig erschien, 
und auszudrucken.  

 

6.4.4. Kennenlernen der Charaktere  

Nun war es an der Zeit, endlich die Charaktere von TKKG kennenzulernen. Während einige 

Jungen sich als wahre Experten auf diesem Gebiet erwiesen, kannten andere – wenn auch die 

Minderheit – TKKG noch nicht. Da am nächsten Tag eine intensive Zusammenarbeit mit der 

Detektivbande bevorstand, sollten die Schüler doch vorher die Gelegenheit haben, ein wenig 

in die Welt der Detektivbande „hinein zu schnuppern“. Dafür hatten wir zu jedem Charakter 

eine DIN A4 Seite vorbereitet (siehe Material), auf die das jeweilige Bild, ein Steckbrief und 
ein etwa halbseitiger Fließtext gedruckt waren. 
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Wir teilten die Jungen nun entsprechend der 

Sitzordnung in drei Fünfer- und eine 

Vierergruppe ein. Jede Gruppe bekam einen 

Charakter zugeteilt. Sie sollten die Texte 

lesen und gemeinsam kurz überlegen, 

welche Informationen wohl am wichtigsten 

seien. Dann sprachen wir die Charaktere 

entsprechend der TKKG-Reihenfolge 

(Tarzan, Karl, Klößchen, Gaby) durch. Zu 

jeder Figur hängten wir bei der Besprechung 

einen groß gedruckten Steckbrief an die Tafel, damit die anderen Gruppen besser folgen 

konnten. Abschließend stellten wir noch Oscar, Gabys Cockerspaniel, der bei TKKG stets mit 

von der Partie ist, vor. Der Hund war für die Jungen offensichtlich von ganz großem 
Interesse, vor allen Dingen, da ein Schüler selbst einen Cockerspaniel besitzt. 

Bei diesem letzten Teil des Vorbereitungstages merkten wir ganz enorm, dass es mit der 

Aufnahmefähigkeit der Jungen dem Ende zuging. Immer wieder mussten wir klatschen, um 

für Ruhe zu sorgen. Darauf reagierten die Schüler stets wie gewünscht. Allerdings half uns 

das nicht, als zwei Jungen gemeinsam sehr stark störten. Sie verweigerten die Mitarbeit, 

lenkten sich gegenseitig und auch ihre Mitschüler ab, spielten mit Handpuppen, warfen damit 

und wurden dabei stets lauter. Sie zogen sich dann zwar mit der Referendarin Frau Priebe in 

die Spieleecke zurück, waren aber dabei noch so laut, dass absolut keine Kommunikation 

mehr möglich war. Wir waren gezwungen, die Schüler fast alles noch einmal wiederholen zu 

lassen, was den Teil unnötig in die Länge zog. Aufgrund dieser Schwierigkeiten entschieden 

wir uns letztendlich nach gemeinsamer Überlegung auch, die beiden entsprechenden Schüler 

am nächsten Tag vom Workshop auszuschließen. Abgesehen von dieser Störung lief der Teil 

gut. Die Jungen trugen sehr viele Informationen zusammen und wurden von Mitgliedern an-

derer Gruppen, die mit TKKG bereits vertraut waren, ergänzt. Tatsächlich war es eher 

schwierig, die Schüler zu bremsen. Immer wieder fiel ihnen etwas ein, das noch nicht gesagt 
worden war. Es war schön, zu sehen, dass sie Interesse zeigten und zur Mitarbeit bereit waren. 

Nachdem die Schüler TKKG genauer kennengelernt hatten, erinnerten wir noch einmal an die 

Einverständniserklärung, die nur von einzelnen fehlte, an Passfotos für den Detektivausweis 
und an Wasserfarbkästen, welche die meisten allerdings schon mitgebracht hatten. 

 

7. Durchführung 

7.1. Begrüßung 

Nun war es so weit, der Animationstag war da und wir starteten mit viel Vorfreude in den 

Tag. Da wir uns nach dem vergangenen Vorbereitungstag zusammengesetzt hatten und ge-

meinsam einen Sitzplan angefertigt haben, der sowohl auf den Freundeskreis der Jungen, als 

auch auf die verschiedenen Förderschwerpunkte, die Probleme untereinander und eine mög-

lichst ruhige Atmosphäre an den einzelnen Tischgruppen ausgelegt war, setzten sich alle 
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Schüler an die mit ihrem Namen versehenen Plätze. Dies gab sehr wenig Unruhe und entzerrt 

die ganze Situation, dadurch das wir mehr Tische als am Tag zuvor zur Verfügung hatten. Des 

Weiteren hatten wir uns am Vortag mit der Klassenlehrerin von Luca und Oliver, sowie mit 

Heidi über Maßnahmen und mögliche Absprachen unterhalten, durch die wir den beiden Jun-

gen  veranschaulichen,  wann ihr Verhalten nicht in Ordnung ist und wann sie die Gruppe 

verlassen müssen. In diesem Fall hätten sie dann den restlichen Tag an dem Unterricht der 

Mädchen teilnehmen müssen. Da diese Absprache nach der gemeinsamen Vorbereitung statt-

fand erklärten wir nun den beiden Jungen, das sie trotz ihres Fehlverhaltens am vorherigen 

Tag die Chance bekamen an der Leseanimation teilzunehmen. Jedoch gibt es „gelbe“ und 

„rote Karten“. Wenn man eine „gelbe Karte“ erhielt bedeutete dies, dass man eine Verwah-

rung hat und bei einem erneuten Fehlverhalten die „rote Karte“ erhält und zu den Mädchen 

gehen muss. Außerdem vereinbarten wir mit den beiden Schülern, dass sie sich an alle Regeln 

halten müssen und die erste viertel Stunde des Vorlesens, als Probephase genutzt wird. Beide 

Jungen ließen sich problemlos auf die Vereinbarungen ein. Besonders erfreulich war an die-

sem Morgen, dass die Schüler von denen die Einverständniserklärung noch fehlte, diese direkt 
vor dem Beginn der Leseanimation abgaben.  

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten 

wir zunächst alle Jungen und stellten 

unseren Dozenten Herrn Reifenberg 

vor. In diesem Zusammenhang erklär-

ten wir noch einmal, dass dieser nicht 

da wäre, um die Teilnehmer des Pro-

jekts zu beobachten, sondern um uns 

Studenten zu beobachten und zu unter-

stützen. Nachdem alle Jungen nun auch 

Herrn Reifenberg begrüßt hatten spra-

chen wir noch einmal die am Vortag 

vereinbarten Regeln an, welche von unterschiedlichen Schülern vorgelesen wurden. Hierbei 
war es sehr ruhig in der Klasse und alle konzentrierten sich.  

Als nächstes erläuterten wir, dass TKKG momentan an einem sehr schwierigen und kniffligen 

Fall arbeite und dass sie dringend Hilfe brauchen um diesen zu lösen. Daher erkundigten wir 

uns wie sehr sie sich auf den „heutigen“ Animationstag freuen. Zu unserer Freunde antworte-

ten die Jungen, dass sie sich freuen und unbedingt helfen wollen. Daher fragten wir noch ob 

die Schüler denn glauben, dass wir es schaffen gemeinsam den Fall zu lösen. Auch bei dieser 

Frage sagten alle Schüler begeistert, dass sie das auf jeden Fall schaffen würden.  
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Zum Schluss stellten wir noch unsere Planung für den Tag vor: 

1. Begrüßung 

2. Vorlesen 

3. TKKG-Song 

4. Bilder  

5. Beschreibung der 
Diebe 

6. Pause 

7. Parcours  

8. Essen bei den 
Sauerlichs  

9. Decodieren  

10. Ende 

 

 

 

7.2. Das Vorlesen  

Es war von vornherein klar, dass dieser Einstieg mit Vorlesen gut gelingen musste, denn das 

was die Jungen hier erfuhren und erlebten, würde sie den ganzen Tag begleiten. Wenn es uns 

also nicht gelang, sie zu packen und mitzureißen, würde der Workshop nicht wie geplant 
durchführbar sein. 
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Mit diesem Wissen bereiteten wir diesen Teil gut vor. Zunächst einmal kürzten wir die ersten 

beiden Kapitel des Buches auf eine Länge, die vorgelesen etwa 14 Minuten brauchte. Zudem 

änderten wir einige Stellen ab (z.B. 

ersetzten wir „Pennematz“ durch 

„Schlafmütze“, weil wir befürchteten, dass 

die Jungen das Wort nicht kennen würden). 

Die Studentin, die lesen sollte, klebte den 

eigenen Text in das Buch, da ein buntes, 

thematisch passendes Buchcover beim 

Vorlesen doch interessanter aussieht als die 

Rückseite einer weißen DIN A4 Seite. 

Dann las sie sich den Text mehrmals laut 

vor, um abzuschätzen, welche Lautstärke und Geschwindigkeit wo am besten klang, welche 

Stellen stark betont werden sollten, um die Schüler zu fesseln, welche Gestik sich anbot, wel-

che Zwischenfragen zum besseren Verständnis verhelfen würden und einfach, um Sicherheit 

zu gewinnen. Es war also alles vorbereitet. Die Jungen versammelten sich zum Vorlesen auf 

einer großen weichen Matte und auf den umgebenden Tischen. Die Studentinnen, unser Do-

zent und Frau Priebe verteilten sich zwischen sie, um eventuellen Unruhen vorzubeugen. Eine 

Studentin stellte sich mit dem Buch vor die Matte. Wir stellten klar, dass jeder, der nun reden 

würde, eine gelbe Karte als Verwarnung und dann eine rote Karte, deren Konsequenz Unter-

richt mit den Mädchen war, bekommen würde. Die Schüler akzeptierten dies kommentarlos, 
da solche Abstufungen ihnen bereits aus dem Unterricht bekannt waren. 

Dann begann die Studentin vorzulesen. Zwischendurch stellte sie Fragen, um Verständnis-

schwierigkeiten vorzubeugen (z.B. heißt der Schuldirektor und Zeichenlehrer Dr. Pauling. 

Von seinen Schülern allerdings wird er nur „Rembrandt“ genannt. Es war nicht klar, ob die 

Jungen diese Verbindung, bzw. wer überhaupt dieser Rembrandt in der Geschichte ist, verste-

hen würden). Außer, um darauf zu antworten, waren die Jungen alle mucksmäuschenstill und 

hörten gebannt zu. Es war tatsächlich schade, das Lesen enden lassen zu müssen und zum 
restlichen Programm überzugehen.  

Wir waren sehr erleichtert, dass dieser Einstieg so problemlos, ja geradezu perfekt, ablief. So 

hatten wir die Jungen gewonnen und in ihnen das Interesse für den Rest des Tages geweckt. 

Außerdem waren damit unsere unguten Vorahnungen vom Vortag weggefegt und wir wuss-
ten, dass wir bis hierhin scheinbar alles richtig gemacht hatten. 

 

7.3. Die Stationen 

7.3.1. TKKG- Song  

Nach dem Vorlesen mussten die Jungen wieder auf ihre Plätze gehen. Dies geschah zügig und 
ruhig, da sie alle gespannt waren, wie es weiter geht. 
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Zu Beginn dieser Station wurden die Mappen ausgeteilt und die Jungs kennzeichneten sie 

durch ihren Namen oder auf andere, kreative Weise, als ihr Eigentum (codierter Name, kleine 

Zeichnung, Initialen...). In den Mappen 

waren die Steckbriefe der Charaktere und 

der Songtext enthalten. Nachdem sich ein 

Schüler erkundigte, warum der Text denn 

vier Mal auf einer Seite stand erläuterten 

wir: „Damit ihr die Ausschneiden und an 

Freunde verteilen könnt“. Dann wurde die 

CD eingelegt. Dabei kam es bei den 

Vorbereitungen für die Animation noch zu 

kleineren Schwierigkeiten, da genau die CD 

„Auf der Jagd nach den Millionendieben“ den Anfangssong nicht enthielt. Schnell hatten wir 

jedoch eine passende CD gefunden, sodass keine Schwierigkeiten auftraten und noch nicht 

einmal eine wirkliche Unterbrechung des Ablaufs stattfand. Die Jungen freuten sich schon 

sehr den Text gemeinsam zu singen und dies merkte man ihnen zu unserer Freude sehr an. Als 

der Song aus dem CD-Player ertönte wurde es sofort ruhig im Raum und die Jungen lauschten 

dem Lied. Teilweise sangen ein paar Jungs schon mit, da sie den Song bereits kannten. Nach-

dem der Song zweimal angehört wurde, sollten die Jungs den Text noch einmal vorlesen, wo-

bei es viele freiwillige gab. Als erster las Oliver den Text vor. Dies war noch reines, eher mo-

notones, Vorlesen. Danach hat Eren den Text schon sehr betont vorgelesen und als dritter 

Schüler hat Dominik ihn sogar gesungen. Es gab zwar noch einige andere, die den Text auch 

noch einmal vorlesen wollten, als wir ihnen jedoch erklärten, dass wir den Song jetzt alle ge-

meinsam singen würden, war es nicht mehr schlimm, dass nicht jeder einzeln den Text noch 

einmal Vorlesen konnte. Die CD lief im Hintergrund, wurde aber von dem Gesang der Jungs 

übertönt. Sie hatten alle viel Spaß daran und haben motiviert mitgesungen, auch wenn bei 
dem ein oder anderen anfängliches Schamgefühl bestand.   

Bei dieser Station entstanden keine Lüc-

ken, welche die Jungs zum „Blödsinn ma-

chen“ nutzen konnten. Die Mappen wurden 

danach ordentlich zur Seite geräumt und 

auch während des Lesens des Textes und 

des Singens wurde kein Unsinn damit ge-

macht. Pünktlich um 8.48 Uhr waren wir 

mit dieser Station fertig, nachdem wir den 

Jungs noch einmal erklärt hatten, dass dies 

auch unser „Aufräum-Song“ sein würde. 

Es hat also alles nach Plan funktioniert und 

wir waren von der Motivation und dem Enthusiasmus der Jungen begeistert. Es war wieder 

auffällig, dass sobald man ihr Interesse weckt und sie motiviert, auch die Leseanteile keine 

Hürden darstellen, sondern zu ihrer Begeisterung beitragen - auch bei schwierigeren Kindern 
und Schülern, die eigentlich erhebliche Leseprobleme aufweisen. 
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7.3.2. Bilder malen 

Auch bei dieser Station ließen wir die Stationen-Karte von einem Schüler vorlesen. Nach kur-

zen ergänzenden Worten unsererseits durften die Jungen nun beginnen, mit ihren Wasserfar-

ben auf das ausgeteilte Papier zu malen. Einige fragten, ob sie nicht auch mit Buntstiften ma-
len dürften, was wir selbstverständlich erlaubten. 

Hier traten nun die üblichen Probleme des 

Kunstunterrichtes zutage: Während einige 

direkt loslegten und vor kreativen Ideen 

geradezu übersprudelten, saßen andere vor 

ihrem Papier und brauchten einige Zeit, um 

sich ein Motiv zu überlegen. Wir gingen 

herum und halfen, indem wir die Schüler 

fragten, welches Bild sie sich denn gerne 

ins Zimmer hängen würden. Dies half auch 

den letzten Jungen ein Motiv zu finden und 

sie konnten ihre Kunstwerke beginnen. 

Bald schon zeigte sich die nächste Schwierigkeit: Die einen saßen bereits vor ihrem fertigen 

Kunstwerk und langweilten sich, die anderen feilten noch eifrig kleinste Details aus. Um letz-

teren noch die Chance der Fertigstellung zu gewähren, verlängerten wir diese Station um zehn 

Minuten. Dennoch schafften es nicht alle ihr Bild zu beenden. Aber da wir mit unserem Pro-

gramm durchkommen wollten und viele auch schon fertig waren, sammelten wir an dieser 

Stelle dann doch die Bilder ein und breiteten sie zum Trocknen auf der Regalwand aus. Wir 

spielten den TKKG-Song ab und die Schüler räumten ihre Tische auf. 

Die Station „Bilder malen“ barg von Anfang an ein gewisses Risiko, da es immer Schüler 

gibt, die darauf keine Lust haben und das 

die Lehrer dann auch deutlich spüren lassen. 

Trotz einiger zunächst ideenloser und nur 

mäßig motivierter Schüler erwies es sich 

aber als gute Entscheidung, diese Station 

aufzunehmen. Die meisten zeigten Spaß an 

der Aufgabe und freuten sich bereits darauf, 

die Bilder mit nach Hause zu nehmen. Auch 

war es wichtig, den Jungen eine Schonzeit 

zu gönnen in der sie nicht aufmerksam 

zuhören und sich konzentrieren müssen.  

 

Trotz der anfänglichen Schwierigkeit der Ideenfindung, welche wir jedoch durch Hilfestel-

lungen ausgleichen konnten, arbeiteten alle Jungen bis auf Dominik sehr motiviert und zufrie-

den an ihren eigenen Kunstwerken. Bei dieser Station mussten wir einem Schüler einen ande-

ren Platz zuteilen, da er sich von den anderen gestört fühlte und lieber in völliger Ruhe für 

sich alleine arbeiten wollte. Auch dies stellte für uns kein Problem dar und so fanden wir 

schnell einen zufriedenstellenden Platz für Samuel. Zum Abschluss dieser Station verwende-

ten wir erneut den Aufräum-Song, welcher super funktionierte. Die Tische wurden von allen 
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Schülern aufgeräumt, die Bilder zum Trocknen ausgelegt, die Malutensilien weggeräumt und 
die Tische gereinigt. 

 

7.3.3. Beschreibung der Diebe 

Am Vortag lernten die Jungen bereits die Mitglieder von TKKG kennen. Nun war es an der 

Zeit, Informationen über die Diebe weiterzugeben, damit die Schüler auch ordentlich bei der 

Verbrecherjagd helfen konnten.            

Dazu hatten wir alle im Buch gegebenen Informationen über die Diebe in zwei kurzen Fließ-

texten zusammengeschrieben. Jeder Text behandelte einen Dieb und sollte beim Tandemlesen 

von einem Jungen dem jeweils anderen vorgelesen werden.     

Auch hier gab es wieder eine Stationenkarte, die vorbildlich von Julian vorgelesen wurde. 

Leider hatte die zuständige Studentin danebengegriffen, und dem Jungen die Karte für die 

nächste Station gegeben. Es wurde kurz ein wenig unruhig, bis Mehmet-Ali die richtige Sta-

tionenkarte vorlas. Da die Jungen dann eine neue Aufgabe hatten, wurde es wieder ruhiger 

und unser Fehler schien uns schnell vergeben.       

     Wir lasen die Tandempaare, die wir nach Sympathien und Fähigkeiten der Schüler 

eingeteilt hatten und die eine Dreiergruppe vor, die sich nun zusammenfinden und ihren Text 

bekommen sollten. An dieser Stelle mussten wir sehr viele Hilfestellungen geben, da sich 

einige Jungen nicht merken konnten, wer ihr Partner war und noch einmal nach vorne kamen 

um nachzufragen. Als nun alle sich in ihren Gruppen eingefunden hatten und sich im Raum 

verteilten, teilten wir den Schülern den Text aus. Hierbei entstand jedoch eine kleine Unstim-

migkeit in der Konstellation der Gruppen, da die Referendarin Frau Priebe vor dem Beginn 

des Projektes nochmals gebeten hatte, einen Schüler in eine andere Gruppe einzuteilen. Das 

ging in diesem Moment ein wenig unter, sorgte aber glücklicherweise nicht für größere Pro-
bleme, da die betroffenen Jungen sich gut kannten und miteinanderarbeiten konnten. 

Nachdem dann alle Schüler mit Text und Partner versorgt waren, gingen wir zwischen den 

Paaren umher, erklärten die Aufgabenstellung teilweise erneut und guckten, wie weit die Jun-

gen waren. Trotz der Unstimmigkeit zu Beginn lasen die Jungen sich tatsächlich alle gegen-

seitig die Diebesbeschreibungen vor. Frau Priebe las vor der Tür gemeinsam mit Luca, weil er 

sich hier besser konzentrieren konnte und weder sich noch andere Jungen ablenkte.  

Im Klassenraum trat hier nur wieder die übliche Schwierigkeit zutage: Die einen waren fertig 

und begannen sich in der Spieleecke aus einer Kiste mit Handpuppen und Bällen zu bedienen, 

während die anderen noch die Beschreibung des ersten Diebes vorlasen. Wir gewährten den 

Langsameren noch etwas Zeit, damit jeder die Möglichkeit hatte, seinem Tandempartner vor-

zulesen und riefen die Jungen schließlich wieder auf ihre Plätze zurück, weil die Lautstärke 

und auch die offensichtliche mehrheitliche Unproduktivität darauf hindeuteten, dass alle fertig 

waren. Als alle saßen, lasen wir den Text auf Vorschlag unseres Dozenten hin noch einmal 
laut und deutlich vor, um besseres Verständnis zu gewährleisten.  

Im Endeffekt war diese Station kein Tandemlesen. Allerdings hatten wir es in einem anderen 

Seminar so gelernt und es auf diese Weise, in der Überzeugung alles richtig zu machen, für 

unseren Workshop eingeplant. Unsere Aufgabe wäre mit „Partnerlesen“ wohl treffender be-

zeichnet gewesen. Unser Glück dabei war, dass offensichtlich keiner der Jungen Tandemlesen 
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kannte, und wir somit niemanden mit unterschiedlichen Begriffsverständnissen verwirrten. 

Zudem bedurfte diese Version weniger fortführender Erläuterungen als richtiges Tandemle-

sen, da zuerst ein Junge vorliest und der Tandempartner zuhört und danach gewechselt wird. 

Dies war den Jungen aus verschiedenen Kontexten bereits bekannt. 

Daher erwies sich unsere Vereinfachung der Aufgabe als angemessen, da sie sehr gut zu dem 

Leistungsniveau der Jungen passte. Der Griff nach der falschen Karte war nicht weiter 

schlimm, da einfach die richtige Karte im Anschluss vorgelesen wurde und die Jungen sich 

alle auf die nächste Aufgabe freuten. Aber die Absprache über die Tandempartner-Liste und 

die Aufgabenverteilung (Texte verteilen, Partnerliste für fragende Kinder bereithalten, bereits 

fortgeschrittene Paare betreuen) hätte auf unserer Seite eindeutiger sein müssen. Im Nachhin-

ein betrachtet hätten wir uns morgens nicht von Frau Priebe verunsichern lassen sollen, dass 

eine Gruppe nochmals anders strukturiert werden soll, damit jeder Junge in einer Gruppe ist, 

die nicht nur gut zusammen arbeitet, sondern auch durch Freundschaft geprägt ist. Ursprüng-

lich war angedacht, die Station auf der Wiese hinter dem Schulgebäude stattfinden zu lassen. 

Dies hätte die Situation entschärft, die Jungen aber vermutlich auch mehr abgelenkt (zumal 

das allseits beliebte Klettergerüst inmitten dieser Wiese steht). Aus Zeitmangel blieben wir 

letztendlich doch im Raum, was dann eine bessere Kontrolle und intensivere Betreuung er-

möglichte. Diese Entscheidung mussten wir aber nicht bereuen, da das Lesen insgesamt gut 
funktionierte. 

Organisatorische Planung und Änderungen hin oder her, die Jungen haben alle ohne weitere 
Ermahnungen den Text gelesen. Und das war bekanntlich Ziel der Station. 

 

7.3.4. Parcours  

Der Parcours - das sportliche Highlight und Verschnaufpause für das Gehirn – war sowohl für 

die Jungs, als auch für uns eine gelungene Abwechslung. Vorbereitet wurde die Station in der 

Pause. Dies war gut möglich, da die Schüler in der Pause diesen Teil des Schulhofs nicht be-
treten dürfen.                           

Zuerst wurden die Gruppen eingeteilt. Dabei wurde 

darauf geachtet, dass keine unvorteilhaften Kombina-

tionen von Jungs entstehen. Das Aufteilen  lief schnell 

und ohne Schwierigkeiten ab, da wir den Jungen klar 

gemacht hatten, dass sie so bleiben würden. Ein 

schnelles Zuordnen war dank der großen Zettel mit den 

Namen der Jungen gut möglich. Nachdem  alle aufge-

teilt waren, gingen die Gruppen zu ihrer jeweiligen 

Anfangsstation. Dabei waren die Jungs schon so motiviert, dass sie direkt losrannten – ohne 

zu wissen bei welcher Station sie anfangen soll-

ten. Nach einem kurzen Pfiff waren jedoch alle 

wieder aufmerksam und konnten sich zu ihrer 

Anfangsstation begeben. Für einen einwand-

freien Ablauf wurden die Stationen vorher 
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nummeriert und eine Ablaufreihenfolge festgelegt (siehe Kapitel 3.2.  Konzept). Gruppe 1 

startete an Station 1, Gruppe 2 an Station 4 und Gruppe 3 an Station 7. Zwar hatte eine Grup-

pe dadurch zunächst die Station „Zurück ins Internat“ und erst später „Ausbruch aus dem In-

ternat“ aber das stellte kein Problem dar. Auf die Nachfrage warum dies so sei wurde nur ge-

sagt, dass man sich sonst in die Quere kommen würde. Auch wurde erklärt, dass es sich um 

eine vorbereitende Übung handle, daher sei die Reihenfolge der Stationen unwichtig. Es zählt 

lediglich, dass wir es gemeinsam mit TKKG schaffen die Diebe zu fassen. Die Hauptsache 

war es, dass alle Jungen gemeinsam die Übungen meistern. – Diese Antwort wurde von den 

Jungs widerspruchslos akzeptiert. Dann ging es los! Alle Jungs waren von Beginn an moti-

viert dabei und es fand sich auch immer schnell ein Freiwilliger, der die Stationenkarte vorle-

sen wollte. Dabei war es wichtig, dass immer alle Jungen einer Gruppe beisammen blieben 

und zuhörten. Vorher wurde der sportliche Teil der Station nicht begonnen. Den Jungs wurde 

schnell klar, dass die Zeit trotzdem abläuft und die Zeit für ihre Eigenaktivität umso kürzer 

ausfällt, je länger sie zum Vorlesen brauchen. Natürlich wurden dadurch die langsamen Leser 

gedrängelt. Nach kurzer Ermahnung wurde jedoch nicht mehr gemeckert, sondern aufmerk-

sam zugehört. Da wir den Startpunkt der einzelnen Gruppen so bestimmt hatten, dass es auch 

möglich war ein wenig länger an einer Station zu verharren stellte dies keine Schwierigkeit 

für uns dar. Denn jedem Schüler sollte ermöglicht werden die Aufgabe durchzuführen und 

vorher die Karte in individuellem Tempo zu lesen - dies erfolgte auch so. Für jede Station 

hatten die Jungen zwischen drei und vier Minuten Zeit. Der Wechsel wurde durch einen Tril-

lerpfeifenpfiff angekündigt. Leider gab es auch hier ein paar Jungs, denen es irgendwann zu 

viel wurde und die sich weigerten gleich mitzumachen. Davon haben wir uns aber nicht aus 

dem Konzept bringen lassen, sondern mit den motivierten Jungs weiter gemacht. Die anderen 

hatten wir dabei jedoch auch immer im Auge. Teilweise haben sie mit einem Ball gespielt und 

zum Teil sogar dann bei einer anderen Gruppe weiter mitgemacht. Das haben wir ohne Ein-

wände akzeptiert, weil wir wollten, dass sie alle Spaß haben und zu nichts gezwungen werden 

– also auch nicht zum Verbleib in einer Gruppe. Die meisten Jungs sind jedoch in ihrer Aus-

gangsgruppe geblieben und waren die ganze Zeit über voller Tatendrang dabei. Am Ende wa-

ren alle verschwitzt, ausgepowert und glücklich und bereit für den nächsten Teil – das Essen! 

 

7.3.5. „Essen bei Sauerlichs“ (Essen und CD hören) 

Bei dem „Essen bei Sauerlichs“  handelt es sich um eine Stelle im Buch, daher empfanden wir 

es als sinnvoll, dieses in die zweite Pause einzubetten. Somit dient diese Stelle einerseits als 

Erholung von dem Parcours und generell als auch von den ganzen einzelnen Stationen. 

Andererseits sollte es auch dazu dienen die Gruppe beisammen zu halten und nicht durch die 
Pause in Unruhe und Ablenkung für die restliche Zeit zu verfallen.  
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Bei dieser Station lasen wir zunächst die Spei-

sekarte vor, damit jeder wusste, was es zu 

essen gibt und gleichzeitig ein Leseanteil vor-

handen. Zusätzlich lagen auch auf den Ti-

schen die Speisekarten aus, damit die Jungen 

mitlese konnten. Als Reaktion der Jungen war 

deutlich wahrzunehmen, dass die Jungen sehr 

dankbar für die verschiedenen Sachen wahren 

und erstaunt, dass ihnen so etwas geboten 

wird. Wie zuvor schon erklärt handelt es sich 

bei dem Essen um Rohkost (Möhren, Paprika, Gurken) und Dip als Vorspeise, vegetarischen 

Nudelsalat, Kräuterbutter und Baguette als Hauptspeise, 

sowie Sauerlich-Schokolade und Fan-Bänder als Nach-

speise. Dazu gibt es Wasser (Still, mit Kohlensäure) und 

die Hörspiel-CD zum Buch wird während des Essens 

abgespielt, um auch hier eine Verbindung zu dem Buch 

herzustellen. Zu unserer Freude wurde sogar nachdem 

das Kapitel  „Essen bei Sauerlichs“ einmal durchgelau-

fen war, die Bitte geäußert dies noch einmal laufen zu 
lassen. 

Nach dem alle fertig waren mit essen und jedem eine 

kurze Pause gegönnt wurde machte wir den TKKG-

Song an, damit die Jungen begannen aufzuräumen. Dies 

klappte erneut sehr gut. Jeder half beim Aufräumen, 

brachte seinen Müll weg, reinigte den Platz und setzte 
sich ruhig hin. 

 

7.3.6. Brief von Otto (decodieren, Infos an Polizei, Besuch in der Bibliothek)  

Da nun alle wieder gestärkt waren, folgte eine sehr bedeutende Station für die Ergreifung der 

Diebe, mit einem hohen Leseanteil. Diese Station war in mehrere Unterpunkte unterteilt, zu-

erst ereignete sich der Punkt „Brief an Otto“, danach wurden Informationen für die Polizei 

gesammelt und zuletzt fand der Besuch in der Bibliothek statt. Doch bevor wir mit dem Ab-

lauf starteten, erkundigten wir uns bei den Jungen, ob ihnen irgendwas aufgefallen sei. Zuerst 

sahen sich alle fragend um, doch dann fiel es den ersten auf: Die gemalten Bilder der Jungen 

waren auch verschwunden. Doch wo konnten sie bloß sein? Das mussten wir nun rausfinden. 

Aber nicht nur das. Wir mussten auch noch den von TKKG abgefangenen „Brief von Otto“ 

dekodieren. Da TKKG es alleine nicht schaffte, das schwierige Rätsel um den Inhalt des Brie-

fes zu lösen, waren nun wir gefragt. Bei dem Text handelt es sich um einen Brief von Otto an 
Eddi, der nur teilweise codiert ist. In dem ersten Teil des Briefes sind nur drei Wörter: 

• JKZOOLDRRDQQ (Klappmesser) 

• VDGQDM (wehren) 

• JDHMD VZEED (keine Waffe) 
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verschlüsselt. Um den Vorgang des Dekodierens nochmal zu üben, entschlüsselten wir diese 

drei codierten Satzstücke gemeinsam im Plenum an der Tafel. So wurde jedem Jungen der 

Prozess des Dekodierens noch einmal ins Gedächtnis gerufen und ein besseres Verständnis 

sichergestellt. Dies klappte sehr gut und die Jungen lösten schnell das Rätsel um die codierten 

Satzstücke. Sofort bemerkten Sie, dass die Informationen, welche sie gerade dekodiert hatten, 

sehr wichtig waren und dementsprechend motiviert waren Sie, weiter an dem verschlüsselten 

Text zu arbeiten. Im nächsten Schritt folgte ein komplett codierter Ablaufplan. Hierbei war es 

nun die Aufgabe, den der Tischgruppe zugewiesenen Satz zu entschlüsseln. Als Schwierigkeit 

stellt sich hierbei die Aufgabe heraus, den ersten, beziehungsweise zweiten, dritten usw. Satz 

zu dekodieren, denn einigen Jungen schien nicht bewusst zu sein, dass ein Satz mit einem 

Punkt endet und somit nicht die Zeile gemeint ist. Da wir Studenten jedoch während des gan-

zen Animationstages umhergingen, um den Jungen zu helfen und Fragen zu beantworten, 

entdeckten wir schnell den Fehler und erläuterten die Aufgabenstellung noch einmal. Nun 

starteten alle Jungen mit dem Dekodieren ihres Satzes und waren teilweise kaum zu bremsen. 

Da natürlich manche Tischgruppen schneller fertig waren als andere, erlaubten wir ihnen, den 

Text weiter zu dekodieren, da es uns sehr wichtig war, dass jede Gruppe die Möglichkeit hat-

te, die Aufgabe in Ruhe zu lösen. Durch dieses Vorgehen kam keine Unruhe in der Klasse auf 
und jeder arbeitete konzentriert und interessiert weiter.  

Nachdem nun alle ihren Satz fertig dekodiert hatten, trug ein Schüler aus jeder Tischgruppe 

den dekodierten Satz im Plenum vor. Außerdem wurden von jeder Tischgruppe die für die 

Polizei relevanten Informationen herausgestellt. Diese Infos wurden an der Tafel gesammelt, 

damit auch jeder Junge den Inhalt des Textes verstehen konnte. Im Folgenden werden nun die 
gesammelten Informationen aufgelistet: 

• Abstellen der Bilder um 12 Uhr in der Schulbibliothek 
• Treffen mit dem Auftraggeber um 12.15 Uhr am Lidl 
• Am Kombi die Schrift nicht abkleben 
• Als Eisverkäufer auftreten, um unauffällig zu sein 

 

Somit hatten wir alle wichtigen Informationen zusammengetragen und einer von uns Studen-

ten informierte die Polizei und TKKG über unsere entschlüsselten Informationen. Den Jungen 

war auch sofort klar, was zu tun war: Wir mussten in die Bibliothek der Schule und dabei sehr 

leise sein, da die Diebe noch in der Nähe sein konnten. Somit stellten sich alle Jungen an der 

Türe auf und wir Studenten verteilten uns, damit nicht alle vorrannten oder ein Schüler alleine 

hinterher ging. Es war auf dem gemeinsamen Weg zur Bibliothek deutlich die Anspannung 

und Vorfreude der Jungen zu spüren, daher ermahnten wir sie zwischendurch immer wieder 

leise zu sein, um keinen auf uns aufmerksam zu machen und die Diebe zu vertreiben. Als wir 

in der Bibliothek angekommen waren, war keiner mehr da und die Jungen begannen nach den 

verschwundenen Gemälden zu suchen. Nach kurzer Zeit wurden bereits die ersten Bilder in 

einem Bücherregal entdeckt und danach folgten die restlichen. Nachdem die Jungen die ge-

fundenen Bilder verteilt hatten, fiel auf, dass noch zwei Jungen ihr Gemälde vermissten und 

zwei Bilder übrig blieben. Das zwei der Bilder fehlten, war jedoch nicht eingeplant und ein 

Fehler unsererseits, da wir diese beim Trocknen anscheinend übersehen hatten. Doch dieses 
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Problem ließ sich von uns Studenten sehr einfach und schnell beheben. Wir fragten die Jun-

gen, wem wohl die zwei weiteren Gemälde gehören könnten und schnell kamen sie auf die 

richtige Spur. Einer der Jungen erläuterte, dass diese zwei Gemälde bestimmt die gestohlenen 

Bilder seien, welche die Diebe nun wirklich in der Bibliothek versteckt hatten. Weiterhin wa-

ren die Jungen sich einig, dass die Polizei informiert werden muss und diese Aufgabe über-

nahm eine von uns Studenten. Diese ging nun „die Polizei informieren“ und nutzte die Zeit 

die zwei noch fehlenden Gemälde in der Klasse zu verstecken, sowie die Abschlusssequenz, 
sprich das Dankeschön vorzubereiten.  

Währenddessen wurde in der Bibliothek noch darüber gesprochen, was wohl die Diebe gerade 

machten. Hierbei dachten die Jungen sofort an die zuvor herausgefundenen Informationen, 

wonach die Diebe nun am Lidl sein müssten, um sich mit dem Auftraggeber zu treffen. Wir 

beschlossen gemeinsam, dass dies zu gefährlich wäre und überließen die Sache der Polizei. 

Nun ging es zurück in den Klassenraum, wo auch die letzten beiden Schüler direkt ihre Ge-

mälde hinter einer Spielzeugkiste entdeckten. Somit wurde das Problem sehr schnell gelöst, 

ohne dass die Jungen etwas bemerkten. Als Abschluss dieser bedeutenden Sequenz erhielten 

sie die Mitteilung, dass die Polizei die Diebe schnappen konnte und sie sich deshalb bei ihnen 

bedanken wollte. Zusätzlich hätten die Besitzer der zwei weiteren Bilder einen Dankeschön-

Brief an die Jungen verfasst, was im nachfolgenden Teil genauer erläutert wird. Wichtig zu 

erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch, dass dieser Teil der Leseanimation unter dem 

Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ stand und daher diese Station in der Großgruppe durchge-
führt wurde. 

 

7.4. Nachricht der Besitzer der Bilder und Erhalten des Dankeschöns  

Als wir wieder alle zurück im Raum waren, die Jungen im Wieder-Besitz ihrer Bilder und so 

langsam auch am Ende ihrer Kräfte, war es nun an der Zeit, den Workshop enden zu lassen. 

Da wir immer noch gut im Zeitplan waren, konnten wir uns entspannt dem Dankeschön zu-

wenden. Zunächst einmal sollte ein Schüler einen Brief vorlesen, der mit „Liebe Spürnasen“ 

(siehe Anhang) begann und somit offensichtlich nur an die Schüler gerichtet sein konnte. Er 

stammte von den Besitzern der gestohlenen Bilder, die 

sich für die wunderbare Arbeit der Jungen bedankten 

und schrieben, dass sie ihre Kunstwerke nun endlich 

wieder bekommen würden. Im Anschluss daran 

verkündeten wir, dass auch die Polizei sich bedanken 

würde, es aber nicht geschafft hätte, selbst 

vorbeizukommen. Deswegen hätten sie uns ihr kleines 

Dankeschön gegeben, damit wir es verteilen könnten. 

Dazu stellten wir eine mit „Polizei“ beschriftete Kiste in die Mitte. Hier waren die Jungen 

natürlich ganz besonders schnell zur Stelle, da es offensichtlich darum ging, Geschenke ent-

gegenzunehmen. In dem engen Kreis verteilten wir dann Leseproben, Buttons und Süßigkei-

ten und zeigten die Leseexemplare, welche die Jungen in ihren Klassen behalten würden. Zum 

Teil waren sie erstaunlich undankbar („Nee, ich will doch keinen Button.“ o.ä.), doch wenig-

stens schienen sich die meisten zu freuen. Nach dem Polizei-Dankeschön folgte dann noch 

der „Ritterschlag“ durch die Detektiv-Ausbilder, also uns. Wir verteilten persönliche Urkun-
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den und TKKG-Detektivausweise. Da gab es natürlich jetzt viel zu gucken und zu zeigen und 
die Jungen schienen stolz auf ihre neue Auszeichnung.  

 

 

 

 

 

 

7.5. Verabschiedung 

Nun war es an der Zeit, nach einem sehr erfolgreichen Tag die Jungen mitsamt ihrer neu er-

rungenen Trophäen und ihrer Freude über den gelösten Fall nach Hause zu entlassen. Daher 

bedankten wir uns zunächst für die tolle Mitarbeit der Jungen. Denn ohne ihre Konzentration 

die sie bis zum Ende behalten haben hätten wir unser Konzept nicht durchführen können und 

somit den Fall nicht gelöst. Außerdem gratulierten wir ihnen nochmals persönlich zu dem 

gelösten Fall und wünschten ihnen viel Erfolg auf der neuen Schule, drei schöne letzte Wo-
chen auf der KOGS und ein schönes Wochenende. 

 

8. Fotos 

 

Vorbereitungstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leseproben in Form von Büchern und 

Heften und Anstecker für den Danke‐

schön‐Karton am Ende der Leseanimation 

Das Lesen der Beschrei-

bungen der Charaktere – 

in manchen Momenten ein 

wenig chaotisch… 
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Und in anderen  Mo-

menten läuft es gesit-

tet und voller Motiva-

tion – hier beim De-

codieren eines Satzes 

Wichtige Erinnerungen für den Folgetag.  

Wasserfarbkasten für das Malen der Bil-

der, Passfotos für den Detektivausweis 

und die Einverständniserklärung zum Fo-
tografieren. 

Kleine, Hilfe beim Beschrif-

ten der Codier-Scheibe, an 

der Tafel 
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Animationstag 

 

 

 

Die Sitzordnung für Freitag, nachdem die 

Sitzordnung von Donnerstag als zu eng und 

durcheinander empfunden wurde. 

Die Regeln auch an 

diesem Tag ständig 

im Blick. 
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„Gelbe Karte“ für einen Schüler, 

der zu oft und zu stark gestört hat. 

Lesen mit einem Partner – mit 

Spaß und manchmal in außerge-

wöhnlicher Position 

Voller Eifer werden 

Kunstwerke erschaffen. 

Frühstückspause – Mit frischen 

Äpfeln, eigenem Pausensnack 

und Laugenstangen 
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„Gruppenzettel“ haben das 

zügige Zuordnen der richti-

gen Gruppe ermöglicht. 

Erste Erläuterung des 

sportlichen Vorhabens. 

Eindrücke von dem Parcours: 
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„Essen bei Sauerlichs“ 
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9. Abschlussreflexion und Fazit  

9.1. Reflexion im Anschluss an die Animation 

Im Anschluss an die Animation hat eine kurze Reflexion mit Herrn Reifenberg, der Referen-

darin und uns stattgefunden. Dabei wurden einige positive, aber auch verbesserungswürdige 
Aspekte besprochen und ein generelles Feedback gegeben. 

Die erhaltenen Rückmeldungen, von Herrn Reifenberg und der Referendarin,  sollen hier li-

stenförmig aufgezeigt werden.  

Zuerst einmal die positiven Aspekte: 

1. Wir waren sehr gut vorbereitet.  
2. Das Konzept war sehr gut durchdacht und gut aufgestellt. 
3. Die einzelnen Elemente bauten aufeinander auf und passten alle sehr gut in die 

Geschichte.  
4. Es war ein roter Faden zu erkennen und der Bezug zum Buch gegeben. 
5. Die Animation war insgesamt „Eine runde Sache“. 
6. Alle Elemente waren in den Rahmen der Animation gut eingebettet. 
7. Wir sind straff in der Linie geblieben (evtl. teilweise ein wenig zu sehr) 
8. Das anfängliche Vorlesen war super, hat alle motiviert und Vorfreude geweckt. 
9. Die Kinder waren begeistert (auch Oktay und Samuel, die schwer zu begeistern sind). 
10. Auch die schwierigeren Jungs wurden gut eingebunden (sofern es eben möglich war). 
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11. Die Struktur im Klassenraum war durchdacht und sinnvoll (Sitzordnung). 
12. Die Tische der Jungen waren leer, sofern dies verlangt wurde und man hatte genug 

Platz zum Arbeiten. 
Neben diesem Lob, gab es natürlich auch Kritik und Verbesserungsvorschläge, die wir im 
Folgenden ebenfalls in einer Liste zusammengetragen haben.    

Auch diese sollen hier nun aufgelistet werden: 

1. Zu Beginn der Animation hätten wir schneller auf den Punkt kommen sollen. 
2. Gegen Ende waren wir sehr viel damit beschäftigt für Ruhe zu sorgen. 

a. Die Jungs sind es von ihrer Unterrichtsstruktur her, die viel Freiarbeit und 
wenig Frontalunterricht zulässt, nicht gewohnt, lange still sitzen zu bleiben und 
zuzuhören.  

b. Sie waren vermutlich einfach müde und kaputt. 
c. Die Jungen haben eine geringe Belastbarkeit. 

3. Wir sind sehr straff in der Linie geblieben. Kleinere Abweichungen hätte man 
zulassen können (musste man aber nicht). 

4. Die entstandenen Lücken wurden von den Jungs ausgenutzt. Diese hätten wir durch 
eindeutige Absprachen vor der Animation vermeiden können. Man muss die richtige 
Balance zwischen Lücken und ihrer Verhinderung finden. Den Jungs muss immer klar 
sein, was los ist und dass sie keinen Blödsinn machen sollen. 
Wir hätten also noch deutlicher machen können „Wer der Boss ist“ und was von den 
Schülern verlangt wird. 

5. Eine Kürzung um ca. 45 Minuten wäre möglich und sinnvoll gewesen (wäre positiv 
für die Konzentrationsfähigkeit der Jungen gewesen). 

6. Man merkte, dass wir und die Jungen müde wurden (Punkt 5 als mögliche 
Verbesserung). 

7. Tandemlesen: Das, was wir als Tandemlesen bezeichnet haben, war eigentlich kein 
richtiges Tandemlesen. Darüber hätte man sich vorher noch einmal informieren oder 
es in dem Konzept anders nennen müssen. 

8. Das Streichen der zweiten Pause war schwer für Oliver und Luca, da sie an das Muster 
gewohnt sind und die Pause brauchen. Dagegen hatten wir uns allerdings bewusst 
entschieden, da sonst der ganze Animationstag zur Hälfte aus Pausen bestanden hätte. 
Zudem dachten wir, dass es nicht so schlimm wäre, die zweite Pause zu streichen, 
bzw. durch ein gemeinsames Essen im Klassenraum zu ersetzen, da wir den großen 
Sportteil unmittelbar davor hatten. 

9. Mit mehrfacher Hospitation hätten wir noch besser einschätzen können „wie man wen 
anpacken muss“. 

10. Unklarheiten, wer gerade vorne steht und redet, sollten vermieden werden.  
11. Ein Schüler war auf einmal weg und das hätte natürlich nicht passieren dürfen. (Zu 

unserer Verteidigung: Zu unserer Unterstützung war eigentlich die Referendarin da, 
die aber in dieser Situation nicht eingegriffen hat. Außerdem ging dieser Schüler auf 
Toilette und da diese Schüler dies alleine machen bestand für uns kein Grund 
mitzugehen. 

 

Insgesamt kann man aber sagen, dass das Feedback positiv war und es immer Verbesse-

rungsmöglichkeiten gibt. Vor allem die gute Planung und unsere Vorbereitungen haben uns 
sehr geholfen, eine solch gute Leseanimation durchführen zu können. 
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9.2. Reflexion mit der Schule (26.06.2014) 

Auf Heidis Vorschlag hin kehrten wir noch einmal zur Schule zurück, um auch hier ein Ab-

schlussgespräch zu führen. Die Sonderpädagogin selbst war zwar während des Workshops 

nicht anwesend (siehe „Kooperation mit der Schule“), kannte aber die Schüler gut und hatte 
sowohl deren, als auch Frau Priebes Rückmeldungen gehört.  

Das Beste kam direkt am Anfang: Alle Schüler waren begeistert, niemand hatte auch nur ein 

einziges negatives Wort über unseren Workshop verloren. Und - was wir uns nie erhofft hat-

ten -  die Animation zum Lesen hat zumindest bei einem Jungen traumhaft funktioniert. Vor-

her bestand bei Oktay wohl nie großes Interesse am Lesen, aber nach dem Workshop hätte 

man ihn nur noch mit Buch angetroffen. In einer Stunde, erzählte Heidi, wäre er ausgerastet 

und im Treppenhaus nach unten gegangen, um sich abzuregen – hätte aber vorher noch sein 

Buch mitgenommen. Auf diese Entwicklung sind wir unheimlich stolz, weil es zeigt, dass 

unser Vorhaben nicht fruchtlos war und allen Spaß bereitet hat.  

Das übrige Kollegium zeigte sich von unseren Materialien angetan, die Urkunde beispielwei-
se sei „mit Liebe und Detail“ gestaltet worden.  

Neben diesem tollen Lob wurde dann auch wieder Frau Priebes Kritikpunkt angesprochen: Es 

muss eindeutig sein, wer gerade vorne steht und auf wen sich die Schüler dementsprechend 

konzentrieren müssen (siehe Reflexion im Anschluss an die Animation, Punkt 10). Tatsäch-

lich hatten wir beim Decodieren des Briefes einen Abschnitt beim Workshop, in dem wir zu 

zweit an der Tafel standen: Die eine nennt den codierten Buchstaben, die andere nimmt einen 

Jungen dran und notiert die Lösung. Dieses Vorgehen entstand spontan dadurch, dass erste 

sich mit den Namen der Jungen nicht sicher fühlte und so eine gute Lösung gefunden schien. 

Darüber, dass die Schüler davon verwirrt waren, hatten wir gar nicht nachgedacht, diesen Ef-

fekt aber ehrlich gestanden selbst auch nicht feststellen können. Wie dem auch sei, Heidi 

machte uns darauf aufmerksam, dass die Schüler mit Team-Teaching vertraut sind und dieses 

Konzept auch wunderbar funktioniert, so lange die Rollenverteilung einigermaßen klar sind 

(einer erklärt / stellt die Aufgabe, der andere ergänzt). Bis auf diesen einen Teil, an dem es 
viele Wechsel gab, war das bei uns aber der Fall und somit scheinbar völlig legitim. 

Wir waren uns einig, dass es für alle Beteiligten einfacher gewesen wäre, wenn wir uns besser 

gekannt hätten. So hätten wir uns an das Bedingungsfeld anpassen und mögliche Schwierig-

keiten vorhersehen und dementsprechend abwenden können. Diese Möglichkeit war uns aber 

nicht vergönnt, und dafür hat alles super geklappt. Uns sei „keiner weggetitscht“, was wir als 

großen Erfolg verzeichnen könnten.            

Abgesehen davon war auch die Gesamtsituation nicht günstig. Die Schule befand sich gerade 

in einem organisatorischen Wandel, da es demnächst eine neue Rektorin geben wird, die 

Viertklässler leisteten bereits ihre letzten Wochen als Grundschüler ab und Heidi konnte auf-

grund ihres Stundenplanes nicht am Workshop teilnehmen und die Schüler kannten sich teil-

weise nicht sehr gut, da sie aus unterschiedlichen Klassen stammen. Dies war auch bei Frau 

Priebe der Fall. Sie kannte lediglich den einen Teil der Schüler, die anderen Schüler waren ihr 

nur Namentlich bekannt. Als wir sie darauf ansprachen, dass wir dies schade gefunden hätten, 

meinte sie, dass es anders nicht möglich gewesen wäre. Frau Priebe war erst kurze Zeit Refe-

rendarin und durfte somit noch nicht alleine unterrichten. Durch den Weggang der nun ferti-

gen Referendarin wäre dann entweder Heidi allein im Unterricht gewesen oder Frau Priebe. 
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Letzteres war aber keine Option, deswegen bekamen wir die eigentlich für uns zuständige 
Sonderpädagogin kaum zu Gesicht.  

Heidi machte auch noch einige inhaltliche Anmerkungen: Das Vorlesen hätten wir sehr gut 

vorstrukturiert, dadurch, dass wir die Matten vorne ausgelegt und Gestik zum Text geübt hat-

ten. Trotz des Risikos, dass die Jungen nicht mitmachen oder nicht zum Ende kommen wür-

den, war es schön, dass wir sie beim Lesen durch Fragen mit einbezogen haben. So schafften 

wir es, sie zu packen und für den Rest des Tages zu begeistern, was zunächst einmal das al-

lerwichtigste war. Auch die deutliche Ansage bezüglich des Störens vor dem Lesen war vor 

allen Dingen für die Schüler mit emotionaler und sozialer Entwicklung essentiell, da sie klare 

Strukturen zur Orientierung brauchen.             

Es wäre super, dass wir aus den Fehlern von Donnerstag gelernt haben und uns flexibel genug 
zeigten, unser Freitagsprogramm an einigen Stellen noch zu kürzen oder zu ändern. 

Die Rückmeldungen waren größtenteils nur positiv und wir waren uns einig, dass wir alle viel 

aus dem Projekt mitnehmen konnten. Nach dem Gespräch konnten wir auf jeden Fall mit ei-

nem guten Gefühl nach Hause gehen – und vor allem mit ganz viel Stolz, da wir es geschafft 
haben, 19 Jungen zu begeistern und einen Nicht-Leser zum Lesen zu animieren! 

 

 

9.3. Eigene Reflexion und Fazit 

Insgesamt sind wir mit unserer Leseanimation sehr zufrieden! Trotz der Panik, welche durch 

den Vortag entstand, haben wir, unserer Meinung nach, den Animationstag super gemeistert. 

Natürlich gab es ab und zu kleinere Probleme und Ungenauigkeiten in der Planung, oder es 

wurden kleinere Fehler entdeckt, aber im Großen und Ganzen lief es ziemlich gut. Positiv 

überrascht hat uns, dass sich Luca sehr zusammengerissen hat und, dass Oliver die erste Hälf-

te super mitgemacht hat, auch wenn er leider später zu den Mädchen in den Unterricht musste. 

Wir hatten sehr mit uns gehadert, aber dann dachten wir uns, dass er lieber zu den Mädchen 

gehen soll, bevor er weitere Unruhe erzeugt und die anderen Jungs „kirre“ gemacht hätte. 

Auch ihm selbst hätte die weitere Teilnahme am Workshop nichts mehr gebracht, sondern ihn 

nur ausgelaugt. Interessant und gleichzeitig schockierend dabei war jedoch, dass wir genau 

merkten, wie die Wirkung seines Medikaments im Laufe des Tages nachließ (über die Ein-

nahme hatte er uns morgens unterrichtet). Deswegen konnten wir ihm nicht böse sein, als er 

dann wieder anstrengend wurde, schließlich hatte er sein Bestes gegeben! Ebenfalls negativ 

war leider, dass wir nicht gemerkt haben, dass Dominik auf einmal verschwunden war. Wir 

wussten zwar, dass er weggegangen war, nicht jedoch, dass er nicht wiederkam. Das Verlas-

sen des Raumes geschah mit der Ansage, dass er mit einem anderen Jungen zur Toilette gehen 

würde. Das darf natürlich nicht passieren! Aber dafür war – eigentlich - auch die Referendarin 

da, die uns gerade in solchen Situationen unterstützen sollte, dies aber leider in dieser Situati-
on nicht tat.  

Positiv hingegen ist uns aufgefallen, dass unser Zeitplan super funktioniert hat und die Vier-

telstunde, die kurzfristig gekürzt werden musste, lediglich dafür gesorgt hat, dass wir unseren 

Puffer nicht einsetzen konnten. Situationsbedingt dauert die eine Station mal ein paar Minuten 
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länger und die andere ein paar Minuten weniger, insgesamt jedoch hat alles zeitlich sehr gut 

gepasst. Dies hat aber auch nur so gut funktioniert, da wir noch am Vortag die eine oder ande-

re Station gekürzt hatten. Über diese Entscheidung waren wir sehr froh, da wir sonst ins 

„Straucheln“ geraten wären. 

Insgesamt waren wir aber, wie gesagt, sehr zufrieden. Und obwohl der Workshop sehr viel 

Arbeit und Stress mit sich brachte, sind wir froh, dass es eine so schöne und gut gelungene 

Leseanimation geworden ist und alle Beteiligten Spaß hatten! 
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10.  Anhang 

10.1. Materialliste 

 

Materialliste 

Vorbereitung: 

1. Ablaufplan 

2. Namensschilder (auch Animationstag) 

3. Kreppklebeband (auch Animationstag) 

4. Steckbriefe der Charaktere 

a. Zettel für Jungen 

b. Kurze Steckbriefe auf Plakat (auch Animationstag) 

5. Codierscheibe, Musterklammern, Scheren 

6. Mappen 

7. Regeln 
8. Tafel + Kreide (vorhanden – auch Animationstag) 

Animationstag: 

9. Ablaufplan 

10. Sitzordnungsplan 

11. Blätter, Wasserfarbkasten (Station: Bilder malen) 

a. Texte 

i. Anfangstext 

ii. Text für Tandemlesen 

iii. Codierter Text plus Lösung 

iv. Dankeschön-Text 

12. TKKG – Anfangssong 

a. Text 

b. CD-Player, CD 

13. Stationenkarten 

14. Parcours  

a. Stationenkarten 

b. Trillerpfeife 

c. Hütchen 

d. 2 Seile 

e. Stoppuhr 

f. 2 Softbälle 

g. Kriechtunnel 
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15. Frühstück 

a. Obst (Äpfel) + Messer 

b. Laugenstangen/ Knäckebrot 

16. „Essen bei Sauerlichs“ 

a. Speisekarte 

b. Essen 

i. Rohkost, Dip 

ii. Nudelsalat (vegetarisch) 

iii. Baguette, Kräuterbutter 

iv. Fan-Bänder, Schokolade 

c. Einweggeschirr (Messer, Gabel, Löffel, Teller, Becher) 

17. Dankeschön 

a. Karton mit Aufschrift „Polizei“ 

b. Urkunden 

c. Leseproben 

i. Bücher 

ii. Hefte 

d. Anstecker 

e. Schokolade und Gummibärchen 

f. Pappe, Kleber  um gemalte Bilder aufzukleben 

g. Ausweis 

h. Stempelkissen 

18. Energizer  als mögliche Lockerungen und Puffer 

a. Zetteldossier 

b. Shark-Attack auf Plakat 

19. Wasser 
20. Edding 
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10.2. Checkliste für das erste Gespräch 

 

Checkliste für das erste Gespräch:  

1. Wie viele Jungs? Altersspanne?  

2. Wie viele Lehrkräfte sind bei der Leseanimation anwesend? 

3. Ist eine Turnhalle vorhanden und verfügbar für den Tag der Leseanimation? 

Ausstattung? Wenn nicht möglich: Alternative? 

4. Sind die vorgeschlagenen Termine machbar? (jeweils Vormittage) 

a. 12.06.14 

b. Alternativtermin: 20.06 

5. Verbesserungsvorschläge, Anregungen, Kritikpunkte zum geplanten Vorgehen 

(Tabelle wird vorgelegt)? 

6. Ist die Lehrkraft bereit Vorbereitungen im Unterricht durchzuführen? 

a. Kennenlernen der Charaktere 

b. Basteln der Codier-Scheibe 

7. Wo kann die Leseanimation durchgeführt werden? Z.B. Gibt es einen Raum mit 

viel Platz, Tischen und Stühlen (z.B. Aula)? 

8. Gibt es Auffälligkeiten, Einschränkungen o.ä. (z.B. Lebensmittelallergie, reli-

giöse Einschränkungen, ADHS, Autismus…)? 

9. Buchanschaffung  TKKG Die Jagd nach den Millionendieben – erwünscht: 

Mindestens 1 Exemplar 

10. Wann kann und darf im Unterricht hospitiert werden? 

11. Noch offene Fragen? 

Weitere Fragen: 

12. _____________________________________________ 

13. _____________________________________________ 

14. _____________________________________________ 

 

 



 
  58 

10.3. Elternbrief 

 

 

Universität zu Köln  

Institut für deutsche Sprache und Literatur II 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,                                                                        Köln, den 20.05.2014 

 

Im Rahmen unseres Seminars „Leseanimation für Jungen“, unter der Leitung von Frank Maria Rei-

fenberg, an der Universität zu Köln, entwickelten wir Studierende ein Leseprojekt. 

Am Freitag, den 13.06.2014 führen wir unser Krimi-Leseprojekt in der Katholischen Offenen Ganz-

tagsschule durch. Bei der Durchführung unseres Projektes sollen Fotos gemacht werden, die wir zur 

Dokumentation in unsere Ausarbeitung einbeziehen sollen. Die Fotos haben nur den Zweck, unser 

Projekt anschaulich zu machen und unsere Erfahrungsberichte zu stützen. 

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns genehmigen würden,  Ihre Kinder bei der Durchführung 

des Projektes zu fotographieren und bitten Sie, den nachfolgenden Abschnitt auszufüllen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Laura Wensauer, Julia Breuer, Mara Theobald 

 

 

Ich bin mit Fotoaufnahmen meines Sohnes________________________________ aus der Klasse 

___________ einverstanden. 

 

______________________                                  ____________________________ 
(Ort, Datum)                                                                          (Unterschrift) 
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10.4. Elterninfo 

 

                                                                                                                                   

 

Universität zu Köln 

 

Institut für deutsche Sprache und Literatur II 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Köln, 20.05.2014 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

Am Freitag, den 13.06.2014, werden Ihre Söhne an unserem Krimi-Leseprojekt, das wir im Zuge un-

seres Literaturseminars „Leseanimation für Jungen“  an der Universität zu Köln entwickelt haben, 

teilnehmen. 

Dort werden wir gemeinsam einen Kriminalfall lösen. Da Detektive manchmal länger an einem Fall zu 

arbeiten haben, betten wir das Projekt in den Zeitraum von 8:15 Uhr – 13:00 Uhr ein. Für das Wohl 

Ihres Kindes (Essen und Trinken) ist außerdem gesorgt. Sie brauchen Ihrem Kind dementsprechend 

nichts Besonderes mitgeben – außer einer Jacke, da wir uns zumindest bei gutem Wetter auch draußen 

aufhalten werden. 

 

Wir freuen uns auf das Projekt und erhoffen uns die Lösung eines kniffligen Falles! 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung unter mara.theobald@gmx.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Laura Wensauer, Julia Breuer, Mara Theobald 
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10.5. Codierscheibe 
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10.6. Regeln 

 

Wir halten zusammen, denn gemeinsam 

sind wir stark!  

 

Ich lasse andere ausreden und höre ihnen 
zu.  

 

Ich benehme mich beim Essen.  

  

Ich löse Konflikte ohne Gewalt. 

 

Ich lache nicht, wenn andere einen Fehler 
machen. 

 

Wenn die Musik ertönt räume ich schnell 
und ordentlich auf. 
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Wenn ich eine kurze Auszeit brauche, 
frage ich vorher nach. 

 

Wir arbeiten als Team und niemand wird 

ausgeschlossen.  
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10.7. Stationenkarten 

 

Station: TKKG – Song 

An dieser Station lernt ihr den Song von TKKG ken-

nen. Zuerst hören wir uns alle gemeinsam den Song an. 

Danach lesen wir gemeinsam den Text und versuchen, 

den Song zu singen. 

 

 

 

 

 

Station: Bilder malen 

An dieser Station sollt ihr die gestohlenen Bilder ma-

len. Die Diebe haben sehr teure Bilder gestohlen, also 

malt besonders schöne Bilder. Sie sollen besonders 

teuer und wertvoll aussehen. Aber am wichtigsten ist, 

dass euch die Bilder gut gefallen. Eurer Kreativität 

sind keine Grenzen gesetzt! Viel Spaß und Erfolg da-

bei. 
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Station: Beschreibung der Diebe  

An dieser Station arbeitet ihr mit einem Partner zu-

sammen. Hier sollt ihr Tandemlesen machen.  

Aber was ist Tandemlesen?  

Das ist ganz einfach. Ihr bekommt einen Text mit 

zwei Teilen. Einer von euch liest die Beschreibung von 

Eddi laut dem anderen vor und der andere liest die 

Beschreibung von Otto laut vor. Derjenige, der nicht 

liest, hört dem anderen gut zu!  

Viel Spaß! 
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Station: Brief von Otto 

Uns ist es gelungen einen Brief von Otto an Eddi ab-

zufangen. Allerdings ist dieser noch verschlüsselt. 

Eure Aufgabe ist es, ihn zu entschlüsseln. Dabei 

übernimmt jede Gruppe einen Satz. So finden wir 

heraus, was Otto schreibt. 

Vielleicht sind sogar wichtige Hinweise in dem Brief 

versteckt! Alle wichtigen Informationen werden wir 

dann in einem Brief an die Polizei weiterleiten.  

Viel Erfolg beim Entschlüsseln des Textes!  
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10.8. Texte 

10.8.1. Steckbriefe der TKKG- Charaktere 

 

 

 

Tarzan  

 

Name: Peter Carsten 
Wohnhaft: Im Internat, im „Adlernest“ 
Eltern: Mutter ist Buchhalterin, Vater ist vor 6 Jahren gestorben 
Statur: Schlank, sportlich 
Funktion: Häuptling der TKKG-Bande 
Merkmale: Er ist der geborene Abenteurer und geht gerne aufs Gan-
ze 
Spitzname: Tarzan (in den neueren Büchern: Tim) 
Hobbies: Sport, vor allem Judo, Volleyball und Leichtathletik 
Klasse: 9b 

 

Tarzan  (heute oft auch Tim genannt) ist der Sportlichste der vier 
TKKG-Freunde. Am liebsten mag er Judo und Fußball, aber auch in 

den meisten anderen Sportarten ist er ziemlich gut. Weil er am lieb-
sten draußen an der frischen Luft ist, ist er fast immer braun gebrannt, 
was gut zu seinen dunklen Locken passt. Seit zwei Jahren wohnt der 
14-Jährige jetzt in der berühmten Internatsschule und geht dort in die 
Klasse 9b. Sein Vater, ein Ingenieur, kam vor sechs Jahren bei einem 
Unfall ums Leben. Für seine Mutter, die als Buchhalterin arbeitet, ist 
es nicht einfach, das teure Schulgeld aufzubringen. Tim weiß das und 

strengt sich in der Schule doppelt an. Aber ein Streber ist er deshalb 
nicht. Wenn es irgendwo ein Abenteuer zu erleben gibt, ist er der Er-
ste, der auf seinem Mountainbike oder mit seinem Skateboard zur 
Stelle ist. Ungerechtigkeit kann ihn fuchsteufelswild machen, und so 
kommt es, dass er immer wieder für andere Kopf und Kragen riskiert. 
Ein Glück, dass seine Freunde stets zu ihm halten. 
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KARL, DER COMPUTER 

 

Name: Karl Vierstein 
Wohnhaft: In der Stadt (bei seinen Eltern). 
Eltern: Vater ist Professor für Mathe und Physik 
Statur: Lang, sehr dünn 
Funktion: Löst alle technischen Probleme 
Merkmale: Bei Aufregung putzt er die Gläser seiner Nickelbrille 
Spitzname: „Computer“ 
Stärke: Gedächtnis - wie ein Computer 
Klasse: 9b 

 

KARL geht in dieselbe Klasse wie Tim, in die 9b. Allerdings wohnt er 
nicht im Internat, sondern bei seinen Eltern in der Stadt. Er heißt mit 
Nachnamen Vierstein, und sein Vater ist Professor für theoretische 

Physik an der Universität. Das logische Denken und sein ausgezeich-
netes Gedächtnis hat Karl wahrscheinlich von ihm geerbt. Außerdem 
steht im Arbeitszimmer von Karls Vater ein Super-Computer. Wenn 
Karl ausnahmsweise einmal etwas nicht weiß: Hier findet er die nöti-
gen Informationen bestimmt. Karls Mutter ist Apothekerin. Das Labor 
in ihrem Geschäft hat TKKG schon bei vielen Ermittlungen gute Dien-
ste geleistet. Karl ist lang und dünn, und wenn ihn etwas aufregt, putzt 

er sofort die Gläser seiner Nickelbrille. Ein wenig wirkt er selbst wie 
ein verschrobener Professor – zumal er manchmal gerne ein bisschen 
mit seinem Wissen angibt. Aber der äußere Eindruck täuscht: Karl ist 
hellwach. Ihm entgeht so schnell nichts. Und seine Freunde können 
sich immer auf ihn verlassen. 

 

 

 

 

 

KLÖSSCHEN 
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Name: Willi Sauerlich 
Wohnhaft: Im Internat (zusammen mit Tarzan  im „Adlernest“) 
Eltern: Vermögend, wohnen im feinsten Viertel der Stadt. 
Vater: Besitzer einer Schokoladenfabrik 
Statur: Rundlich, etwas klein 
Funktion: Betreut die Finanzen von TKKG 
Merkmale: Schokolade 
Spitzname: „Klößchen“ 
Hobby: Naschen 
Klasse: 9b 

 

KLÖSSCHEN  ist ein prima Kerl, der nichts mehr liebt als Süßes. Ei-
ne Tafel Schokolade – und er wird schwach. Noch lieber sind ihm 
zwei, drei oder gar fünf Tafeln. So bleibt es nicht aus, dass Willi Sau-
erlich – so heißt er eigentlich – etwas rundlich geraten ist. Aber er 

nimmt das von der humorvollen Seite. Überhaupt ist Klößchen ein 
gutmütiger und lustiger Typ. Langweilig wird es mit ihm nie! Zusam-
men mit Tim, in dessen Klasse er geht, teilt er sich im Internat eine 
Bude – das Adlernest. Dabei könnte er genauso gut zu Hause woh-
nen, denn die Sauerlichs, denen eine berühmte Schokoladenfabrik 
gehört, leben in einer riesigen Villa in der gleichen Stadt. Aber Klöß-
chens Eltern verstehen, dass es für ihren Sohn zu Hause oft langwei-
lig ist, da sie meistens nur wenig Zeit für ihn haben. Heimlich wünscht 
Klößchen sich, so schlank und sportlich zu sein wie Tim. 

 

 

 

 

 

GABY 
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Name: Gabriele Glockner 
Wohnhaft: In der Stadt (bei ihren Eltern) 
Spitzname: „Pfote“, weil sie ein echter Tierfreund ist 
Eltern: Vater ist Kriminalkommissar bei der Polizei, Mutter führt ein 
Lebensmittelgeschäft 
Funktion: Stellt Kontakte zur Polizei her. 
Merkmale: Blonde Harre, blaue Augen, mit langen dunklen Wimpern 
Stärken: Englisch, Schwimmen 
Hund: Der Cocker-Spaniel Oskar 
Klasse: 9b 

 

GABY, die »Pfote«, ist ein mutiges Mädchen. Schon manch einer ist 
reingefallen, weil er gedacht hat, dass das hübsche Mädchen mit den 
langen blonden Haaren ein sanftes, schüchternes Mäuschen sei. So 
kann man sich täuschen! Wenn TKKG ein neues Abenteuer zu beste-

hen hat, ist Gaby immer mit dabei. Wie Karl wohnt auch sie bei ihren 
Eltern in der Stadt und kommt nur zum Unterricht ins Internat. In der 
Klasse sehen Tim und sie sich jeden Tag. Und das finden beide ganz 
in Ordnung. Schließlich sind sie ineinander verliebt! Gabys Vater ist 
Kriminalkommissar, ihre Mutter führt ein kleines Feinkostgeschäft. 
Gaby ist eine tolle Schwimmerin. Vor allem aber ist sie sehr tierlieb 
und lässt sich von jedem Hund die Pfote geben, was ihr den Spitzna-
men »Pfote« eingetragen hat. Natürlich hat sie auch einen eigenen 

Hund: Oskar, einen schwarz-weißen Cockerspaniel, den sie aus dem 
Tierheim geholt hat. Leider ist er auf einem Auge blind, doch er riecht 
alles – besonders gerne gebratene Hähnchen. 

 

 

 

OSKAR 
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Name: Oskar 
Spezies: Canis familiaris (lat.=Familienhund) 
Wohnhaft: Bei Gaby 
Rasse: Cocker-Spaniel 
Lieblingsessen: Gebratene Hähnchen 
Funktion: Herumschnüffeln 
Merkmal: Auf einem Auge blind 

 

OSKAR ist immer mit dabei, wenn die zweibeinigen Detektive von 
TKKG wieder mal in einem Fall ermitteln. Der schwarz-weiße, etwas 
tapsige Cocker-Spaniel gehört zwar nur inoffiziell zum Team von 
TKKG (logisch: die würden ja sonst TKKGO heißen!), ist aber dank 

seiner Spürnase bei den Ermittlungen der beste Assistent, den man 
sich nur wünschen kann. Oskar ist auf einem Auge blind, was ihn 
aber keineswegs daran hindert, Verbrechern hinterher zu jagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8.2. Anfangstext 

 

TKKG – Die Jagd nach den Millionendieben 

1. [Sein Erzfeind heißt Rembrandt] 
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Tarzan war noch im Waschsaal und putzte sich die Zähne. Wie üblich, war er der letzte; und da-

mit’s schneller ging, ließ er die Backenzähne aus. Klößchen, der eigentlich Willi hieß, sah zur Tür 

herein. „Beeil dich, Rembrandt kommt.“ 

Na und? Dachte Tarzan. Dann kommt er eben. Ist ja schließlich nichts Neues. Seinetwegen reiße 

ich mir bestimmt kein Bein aus.  

Er gurgelte noch einmal kräftig und spülte sich den Mund aus. 

Rembrandt – wie sie den Zeichenlehrer Dr. Pauling nannten – war sein Erzfeind. Und Tarzan tat 

alles, damit diese Feindschaft nicht erlosch. Aber heute Abend hatte er was Tolles vor. Daher war 

es besser, Rembrandt nicht unnötig zu reizen. 

[..] Die Tür flog auf. Tarzan sah nicht hin. Er wusste auch so, wer es war. Das helle Licht der Ne-

onröhren spiegelte sich auf Dr. Paulings Brillengläsern. Er hatte ein bleiches Gesicht, das nie lach-

te, und wenig Haare. Dass er ungerecht und gemein war, wussten alle. Unter den 500 Schülern der 

Internatsschule war keiner, der ihn mochte. 

Rembrandt räusperte sich. Das tat er oft, und es klang jedesmal, als leide ein Rabe an Halsweh. 

„Natürlich! Herr Peter Carsten ist wieder mal nicht fertig. Er möchte wohl eine Extraeinladung. In 

drei Minuten, mein Lieber, bist du im Bett. Klar?“ 

[…]Drei Minuten! Dachte Tarzan. Was der sich einbildet! Es war erst viertel nach acht, Bettruhe 

war erst um halb neun. Rembrandt’s Uhr ging wohl vor. 

[…] Alle Schlafräume im zweiten Stock hatten Spitznamen. Das ADLERNEST, wo Tarzan wohn-

te, war ein winziger Raum, gerade groß genug für zwei Betten, zwei Schränke und Klößchens 

Fressvorräte. Auch jetzt, nach dem Zähneputzen, saß Klößchen auf seinem Kopfkissen und kaute. 

Schokolade natürlich. Ohne Schokolade konnte er nicht leben; und je mehr er davon aß, desto 

dicker wurde er. 

„Hast du deine Kniebeugen gemacht?“ fragte Tarzan. 

Klößchen zog schuldbewusst den Kopf ein. „Nur 20.“ 

„So wirst du nie dünner. Wenn du eines Tages platzt, möchte ich nicht in deiner Nähe sein. Ich 

wette, du hast nicht Blut, sondern Kakao in den Adern.“ 

Klößchen wischte sich den Mund ab. […] Erstaunt beobachtete er jetzt, wie Tarzan rasch in seine 

Jeans schlüpfte, die Turnschuhe anzog, das blaue T-Shirt und den gelben Pullover. 

„Willst du noch weg?“ 

„Klar, ich bin verabredet.“ 

Tarzan kroch ins Bett und zog sich die Decke bis zum Kinn hoch. Wie er so dalag, sah er aus wie 

eine Schlafmütze, die nichts aus den Federn bringen kann. 

„Au Backe!“ Klößchen wurde blass vor Aufregung. „Und das ausgerechnet heute. Wo Rembrandt 

rumschleicht. Drei Verweise hast du schon. Einen noch, und du fliegst. Bei dir steht’s auf der 

Kippe! Und da riskierst du sowas!“ 

„Du weißt doch, dass die Verweise alle von Rembrandt sind. Eine haarsträubende Ungerechtig-

keit! Nochmal erwischt der mich nicht! Heute kann gar nichts schiefgehen. Wenn die Lichter aus 

sind, haut Rembrandt sich ins Bett. Und ich bin vor Mitternacht zurück.“ 

„Wäre Mist, wenn du rausfliegst“, sagte Klößchen bekümmert und aß rasch noch ein Stück Nuss-

riegel. 

Tarzan schwieg. Der Gedanke an einen vierten Verweis war ihm unheimlich. […] Ihm gefiel es 

hier in dieser Schule. Daran waren vor allem seine Freunde schuld. Sie hielten eisern zusammen: 

Karl, der Computer, Gaby, die Pfote […] und in gewisser Weise gehörte natürlich auch Klößchen 

dazu. Aber nicht, wenn es um besonders tolle Streiche ging. Denn was die drei sich trauten, dazu 

fehlte ihm noch der Mut. Noch… 

[…] Dr. Pauling kam herein. „Es ist gleich neun. Gute Nacht!“ Er löschte das Licht und ging hin-

aus. Tarzan hörte, wie sich seine Schritte auf dem Flur entfernten. 

„Ihr wollt zum Schützenfest, ja?“ Klößchen gab einen schmatzenden Laut von sich. Wahrschein-



 
  72 

lich dachte er an Würstchenbuden, gebrannte Mandeln, an Verkaufsstände mit Nougat und Scho-

kolade. 

„Ich hab Gaby versprochen, dass ich ihr einen Schlumpf schieße. Hoffentlich klappt’s.“  

[…]Nach einer Weile stieg Tarzan aus dem Bett, zog die Tür einen Spalt auf und horchte. Der Flur 

war dunkel. Nebenan, in der RÄUBERHÖHLE, murmelten Stimmen. 

„Wenn nachher das Fenster zu ist, werfe ich hier einen Stein an die Scheibe“, flüsterte er. „Also 

schnarch nicht so laut! Tschüss!“ 

„Oh Mann, ich wär so gern dabei!“ jammerte Klößchen. 

Tarzan schlich hinaus und den Flur hinunter […], öffnete leise ein Flurfenster und kletterte hinaus 

auf den Sims.  

 

2. [Tarzan sieht die Bilderdiebe] 

Kühle Luft traf sein Gesicht. Für einen Augenblick sah er zum fernen Waldrand hinüber. Butter-

gelb stand der Vollmond über den Tannenspitzen, und gerade in diesem Moment zog ein Schwarm 

Krähen vorüber.  

Tarzan tastete nach links, wo in einer Mauerritze das Pappstück versteckt war. Er zog das Fenster 

zu und klemmte die Pappe dazwischen. Das hielt – wenn nicht plötzlich ein Sturm kam. 

Eine Armlänge entfernt sprang die Mauer vor. Hier begann das Nebenhaus. Wilder Wein rankte 

sich im Winkel – bis hinauf zum zweiten Stock. Feste Haken in der Wand hielten das Holzgitter, 

das die Weinranken stützen sollte. Außerdem  hielt der oberste Haken ein Nylonseil. Es war auf-

gerollt und unter den Blättern versteckt. Tarzan zog es hervor.  

Gewandt turnte er daran hinunter, […] landete auf sandigem Boden, ließ das Seil hängen und 

rannte geduckt am Gebäude entlang, bis um die Ecke. 

Auf sein Rennrad musste er verzichten. Nachts war der Fahrradkeller abgeschlossen. Hausmeister 

Mandl vergaß das nie. 

Aber in beschleunigtem Trab, seiner üblichen Gangart, brauchte Tarzan nur 22 Minuten zu Gabys 

Wohnung, wo sich die drei heute Nacht verabredet hatten. 

[…]Er legte bald einen Zahn zu. Kurz darauf erreichte er die ersten Häuser. Am Stadtrand lag ein 

feines Viertel mit lauter Villen. Teure Autos standen in dort in den Einfahrten. 

[…] Tarzan sah auf die Uhr. Schon halb zehn. Damit war klar, dass er seine „Hürdenstrecke“ 

nehmen musste, um pünktlich zu sein. Das hieß: Quer durch die Gärten – mit den Zäunen als Hür-

den. Natürlich hätte er auch auf der Straße laufen können, […]aber das hätte einen Umweg von 

fast zehn Minuten bedeutet.  

Tarzan sprang über den ersten Zaun, rannte über den Rasen und durch Büsche, sah die Lichter im 

Haus, war schon am nächsten Zaun und sprang hinüber, ohne eine Hand aufzulegen. […]Drei wei-

tere Gärten durchquerte er so. Hinter keinem der Fenster brannte Licht. Sicherlich waren die Be-

wohner noch im Urlaub. 

Der nächste Garten war sehr unübersichtlich. Um dem großen Schwimmbecken auszuweichen, 

musste Tarzan etwas näher zum Haus. Auch dort war alles dunkel.  

Als er sich durch die Jasminsträucher zwängte, hörte er das Knirschen. Es kam von der Terrasse 

her und klang nach Glas, als trete jemand darauf. 

Wie angewurzelt blieb er stehen. Nach dem Trab ging sein Atem schnell. 

Wieder hörte er das Knirschen. Er duckte sich. Vorsichtig schlich er zur Terrasse. Sie lag an der 

Rückfront des Hauses. Die Büsche wuchsen bis zu ihrem Rand. Eine tolle Deckung. Als Tarzan 

die Zweige auseinanderbog, wäre er fast zurückgeprallt. 

Keine zwei Schritte entfernt stand eine Gestalt: Ein Mann. Er sah zur Terrassentür und drehte Tar-

zan den Rücken zu. Etwas Viereckiges war auf dem Boden abgestellt und lehnte gegen das Knie 
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des Mannes. 

Aus dem Haus war ein Geräusch zu hören und eine zweite Gestalt trat durch die Terrassentür nach 

draußen. 

[…]Die Glasscheibe der Tür war zerbrochen. Splitter lagen auf den Steinfliesen. Was der zweite 

Mann unter dem Arm trug, war in eine Decke gehüllt. Aber sie verrutschte etwas. Der schwere 

Rahmen eines sicherlich sehr kostbaren Gemäldes wurde sichtbar.  

Die Bilderdiebe! Schoss es Tarzan durch den Kopf. Millionendiebe wurden sie in den Zeitungen 

genannt, weil die Gemälde, die sie klauten, Millionen wert waren. 

Sein Herz begann gegen die Rippen zu hämmern. 

In der Zeitung hatte er darüber gelesen. Seit Monaten machten unbekannte Diebe die Stadt unsi-

cher. In Villen und Kunstgalerien brachen sie ein, stahlen die wertvollsten Gemälde und hinterlie-

ßen keine Spur. 

„Beeil dich!“, knurrte der Dieb, der gewartet hatte. Seine Stimme war heiser. Er trug eine dunkle 

Windjacke und eine Kappe mit Augenschirm. Der andere war kleiner, bewegte sich plump und 

trug einen Jeansanzug. 

Der Heisere nahm das Paket, das an seinem Bein lehnte. Mindestens drei große Gemälde waren 

das.  

Offensichtlich recht sorglos gingen sie über die Terrasse und folgten dem Weg durch die Büsche. 

Er führte nach hinten, zum Ende des Gartens. 

Von dort – das wusste Tarzan – war es nicht weit bis zu einer Gasse, wo die Diebe sicherlich ihren 

Wagen geparkt hatten. 

Lautlos wie ein Schatten folgte er ihnen. Was tun? Alarm schlagen? Jemanden zu Hilfe rufen? Das 

konnte gefährlich werden. Vielleicht waren die Diebe bewaffnet. 

Am besten, ich versuche die Gesichter zu erkennen. Und die Autonummer! Dann gehe ich zur Po-

lizei und…[…]Heiliger Strohsack! Zur Polizei kann ich nicht. Dann käme ja raus, dass ich wieder 

abgehauen bin. Ich würde erbarmungslos rausfliegen. Rembrandt würde sich ins Fäustchen lachen. 

Und nicht mal eine Belobigung durch die Polizei könnte meine Katastrophe verhindern. 

Die Gedanken verwirrten ihn. Statt auf die Verbrecher zu achten, trat er hinter den Büschen  her-

vor. Voll fiel das Mondlicht auf ihn. In diesem Augenblick wandte der plumpe Kerl, der hinter 

dem Heiseren ging, den Kopf. 

Tarzan duckte sich blitzartig. Gerade noch rechtzeitig kauerte er sich hinter einen Strauch. 

Um Himmels Willen!, dachte er. Ich Esel! Das fehlte noch, dass die mich entdecken! 

„He, Otto!“ hörte er den Plumpen sagen. „Wart mal, da war was.“ 

„Was denn?“ 

„Weiß nicht. Ein Tier vielleicht. War aber zu groß für eine Katze. Ist dort hinter den Strauch ge-

huscht.“ 

„Eine Riesenkatze, was? Hast wohl einen Knick im Auge, Eddi?“ 

„Wirklich, Otto, ich hab’s gesehen! Wenn du’s nicht glaubst, pass auf!“ 

Er kam zurück. Tarzan sah ihn durch die Zweige kommen. Er hielt den Atem an. Gänsehaut über-

zog seinen Rücken. 

„Und wenn’s keine Katze war, Otto?“ Eddi redete jetzt noch leiser, blieb stehen, legte seine Beute 

auf den Weg und griff in die Tasche. 

Als er die Hand wieder herauszog, gab es ein schnappendes, metallisches Geräusch. Mondlicht fiel 

auf die schmale Klinge eines Springmessers. 

Alles in Tarzan spannte sich. […] Wenn dieser Kerl noch einen Schritt näher kam, dann würde er 

wie der Blitz losflitzen, abhauen quer durch die Büsche, egal wohin, nur weit weg von diesen 

Verbrechern. 

Aber Eddi ging nicht weiter. Offenbar hatte er wirklich einen Knick in der Pupille. Der Strauch, 

gegen dessen Zweige er treten wollte, war gut fünf Meter von ihm entfernt. 
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Flügelschlagend flatterte ein Vogel auf. 

Otto, der Heisere, lachte hämisch. „Du brauchst wirklich ‘ne Brille, Eddi. Hoffentlich hast du dich 

bei den Gemälden nicht vertan. Bist du sicher, dass du keine Kalender eingepackt hast?“ 

„Blödsinn!“ maulte Eddi. „Ich weiß, was ich gesehen habe. Das Vieh war einfach schon weg!“ 

„Komm jetzt, verdammt nochmal! Sonst schaffe ich es nie bis Mitternacht zum Bierzelt.“ 

Eddi brummte etwas, steckte das Messer weg und nahm sein Paket wieder auf. 

„Weißt du denn genau, dass er kommt?“ fragte er dann. 

„Genau wusste er’s selber nicht. Er hat gesagt, um Mitternacht im Bierzelt. Und falls das nicht 

klappt, dann morgen um 14 Uhr im Zooaquarium. Bei den Tintenfischen.“ 

[…] Sie gingen gemütlich weiter, so als kämen sie von einem Abendspaziergang. 

Tarzan wartete, bis sein Herz nicht mehr allzu laut klopfte.  […] Dann folgte er den beiden. Ge-

duckt schlich er weiter und achtete darauf, dass er immer in Deckung der Büsche blieb. 

Könnte ich doch nur die Gesichter erkennen, dachte er. Aber trotz des Mondlichtes gelang ihm das 

nicht. Er war zu weit von ihnen entfernt und sah sie nur von hinten. 

Am Ende des Gartens wandten sie sich nach links und gingen am Zaun entlang. Bis zu einer Pfor-

te. Ein schmaler Weg, neben dem ein Bach gluckerte, begann dort und führte nach wenigen Schrit-

ten auf eine Sackgasse.  

Bestimmt steht ihr Wagen dort, dachte Tarzan. Wenn ich das Nummernschild erkennen kann, habe 

ich gewonnen. 

Er musste jetzt noch vorsichtiger sein. Außerhalb des Gartens war keine Deckung. Um sich nicht 

zu verraten, ließ er den beiden mehr Vorsprung. 

Leider war die Sackgasse ohne Beleuchtung. Nicht mal eine Laterne gab es hier. Eine mächtige 

Kastanie breitete ihre Zweige aus. Durch dieses Blätterdach drang kein Mondlicht. Und dort hat-

ten die Diebe tatsächlich ihr Auto geparkt. 

Aber Tarzan konnte nichts erkennen. Nicht mal den Wagentyp. Aber er hörte, wie der Kofferraum 

und Türen geöffnet wurden. Die Diebe rumorten, verstauten ihre Beute, stiegen ein und schlugen 

die Türen zu. 

[…] Jetzt kommt’s drauf an, dachte Tarzan. Sobald sie Licht einschalten, muss ich das Nummern-

schild erkennen. Der Motor wimmerte, erstarb, wimmerte abermals und kam langsam auf Touren. 

Tarzan spitzte die Ohren. […] Der Wagen setzte sich in Bewegung  und fuhr davon – ohne Licht. 

Weit entfernt erst wurden die Scheinwerfer angeschaltet. 

Dass es ein Kombi war, konnte Tarzan erkennen. Mehr nicht. 

Er stand auf. Das mulmige Gefühl war noch im Magen. Ein bisschen Furcht, der Schrecken und 

die Enttäuschung. Er […] überlegte einen Moment und presste dann die Zähne aufeinander. 

Dass sie Otto und Eddi heißen, dachte er, weiß ich. Und dass sie einen altersschwachen Kombi mit 

wimmerndem Motor fahren. Das ist doch schon mal viel. Darum würde ein Detektiv mich glatt 

beneiden. Und deshalb werde ich auch rauskriegen, wer die Bilderdiebe sind! 

 

 

10.8.3. Text für das Tandemlesen – Beschreibung der Diebe 

 

Eddi 

Eddi ist ein mittelgroßer, plumper Mann. Er sieht gar 

nicht so gefährlich aus. Auf seinem kugeligen Kopf 
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wächst kurzes, blondes Haar. Seine Ohren stehen ab wie die Henkel bei einer 

Tasse.  

Eddi hat ganz helle Augen, für die er eine Brille braucht. Tarzan bemerkt näm‐

lich, dass der Dieb alles andere als treffsicher ist.  

Leider ist Eddi mit einem Klappmesser bewaffnet.  

Bei seinen Einbrüchen trägt Eddi einen Jeansanzug. Ansonsten kleidet er sich 

unauffällig. Trotzdem erkennen TKKG ihn, als er seine eigene Eisdiele betritt: 

„Eddi’s Eisbar – Das Schlecker‐Paradies“. 

Otto Macholt 

Otto Macholt ist auch mittelgroß, aber nicht so plump wie sein 

Komplize. Tarzan und Karl nennen ihn „Knubbelnase“, weil seine 

Nase so dick und knubbelig ist. Außerdem treten seine Augenwülste hervor 

und er ist unrasiert. Er hat eine heisere Stimme. Das liegt vermutlich auch dar‐

an, dass er Zigaretten raucht. 

Otto wohnt in einer Gegend, die „hinter dem Schlachthof“ genannt wird. In ei‐

nem Innenhof parkt dort der Kombi, den die beiden Diebe immer für ihre 

Raubzüge benutzen. Dabei trägt Otto eine dunkle Windjacke, um nicht gesehen 

zu werden, und eine Kappe mit Augenschirm.  

Sonst kleidet er sich ganz normal, mit Pullover und Sommerhose. Manchmal 

trägt er auch einen schicken Anzug.  

Von den beiden Dieben ist Otto derjenige, der sich mit dem Boss darüber ab‐

spricht, welche Gemälde gestohlen werden sollen und wohin sie dann gebracht 

werden sollen. 

 

10.8.4. Codierter Text plus Lösung 
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Hallo Eddi, 

ich habe mit dem Boss geredet und wir haben den Ablauf besprochen. Er 
hat mir gesagt, wann und wo die Bilder hingebracht werden und wo die 
Geldübergabe stattfinden soll. Zuerst möchte ich dir aber noch ein paar 
andere Informationen vom Boss geben: Nimm bitte dein JKZOOLDRREQ 
mit, damit wir uns VDGQDM können, falls etwas schief läuft. Ich werde 
JDHMD VZEED mitnehmen. Kleiden sollen wir uns wie normale Leute, da-
mit niemand Verdacht schöpft. 

            

Nun zum Ablaufplan:   

   

VHQ RNKKDM TL 12 TGQ CHD AHKDQ HM CDQ 
___________________________________________________
RBGTKAHAKHNSGDJ ZARDKKDM. 
___________________________________________________
MZBGCDL VHQ CHD AHKCDQ ZAFDKHDEQS GZADM SQDEEDM 
___________________________________________________
VHQ TMR TL 12:45 TGQ LHS TMRDQDL ZTESQZFFDADQ  ZL 
___________________________________________________ 
KHCK HM CDQ MZDGD UNM CDQ RBGTKD. 
___________________________________________________ 
CZGHM RNKKDM VHQ LHS CDL JNLAH EZGQDM. 
___________________________________________________
AHSSD JKDAD CHD RBGQHES CHDRLZK MHBGS ZA, CDMM DR 
___________________________________________________
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JNDMMSD OZRRHDQDM, CZRR TMR JHMCDQ RDGDM. 
___________________________________________________
TMC VDMM CHD CHBG ZKR DHRUDQJZDTEDQ DQJDMMDM TMC 
___________________________________________________
CT ZADQ JDHM DHR CZADH GZRS VHQJS CZR RDGQ 
___________________________________________________ 
UDQ CZDBGSHF. 
___________________________________________________ 

 

 

Ich hoffe, du hast alles verstanden. Alles Weitere besprechen wir, 
wenn du mich abholst. 

 

   

 

 

 

 

 

Lösung des verschlüsselten Briefs: 

 

Hallo Eddi, 
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ich habe mit dem Boss geredet und wir haben den Ablauf besprochen. 

Er hat mir gesagt, wann und wo die Bilder hingebracht werden und wo 

die Geldübergabe stattfinden soll. Zuerst möchte ich dir aber noch 

ein paar andere Informationen vom Boss geben: Nimm bitte dein 

Klappmesser mit, damit wir uns wehren können, falls etwas schief 

läuft. Ich werde keine Waffe mitnehmen. Kleiden sollen wir uns wie 

normale Leute, damit niemand Verdacht schöpft. 

 

Nun zum Ablaufplan: 

Wir sollen um 12 Uhr die Bilder in der Schulbibliothek abstellen. 

Nachdem wir die Bilder abgeliefert haben treffen wir uns um 12:15 

Uhr mit unserem Auftraggeber am Lidl in der Nähe von der Schule. 

Dahin sollen wir mit dem Kombi fahren. Bitte klebe die Schrift dies-

mal nicht ab, denn es könnte passieren, dass uns Kinder sehen. Und 

wenn die dich als Eisverkäufer erkennen und du aber kein Eis dabei 

hast wirkt das sehr verdächtig. 

Ich hoffe, du hast alles verstanden. Alles Weitere besprechen wir, 

wenn du mich abholst. 

 

 

 

 

 

 

10.8.5. „Dankeschön-Text“ 

 

Liebe Spürnasen, 
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Die Polizei hat uns gerade erzählt, dass sie die Bil-

derdiebe geschnappt haben. Ihr habt wohl fleißig In-

formationen gesammelt, trainiert und kombiniert.  

Wir sind sehr beeindruckt von eurer großartigen 

Leistung! Das hätte kein Polizist besser machen kön-

nen. 

Wir sind euch für eure Detektiv-Arbeit sehr dank-

bar. Denn die Bilder, die uns gestohlen wurden, wa-

ren kostbar. Außerdem bedeuten sie uns sehr viel.  

Die Polizei hat uns gesagt, dass sie uns die Bilder 

morgen vorbeibringt und auch ihr eure Kunstwerke 

wieder habt. Das freut uns natürlich auch für euch! 

Wir wissen gar nicht, wie wir euch danken können! 

Seid weiterhin so fleißige und aufmerksame Detekti-

ve. Wer weiß, wem ihr damit noch einen Gefallen 

tun könnt?! 

 

Liebe Grüße, 

Margot und Günther von Rostock 

 

 

10.9. Anfangssong 

 

 

TKKG, die Profis in spe. TKKG, die Profis in spe.  
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Wir lösen für Sie jeden Fall,  

wenn Sie woll'n überall. TKKG!  

 

 

 

 

10.10. Namensliste und –schilder, Sitzplan 

 

Name 
 

Förderbedarf 

Alexander E.  
 

Dominik S. 
 

Sprache 

Elias P. 
 

 

Eren C. Mutismus 
 

Ethem C.  
 

Florian E.  
 

Jakub S. 
 

 

Julian H. 
 

 

Luca Leon S. Emotionale und soziale Entwicklung 
 

Mehmet-Ali K. 
 

 

Meran U. 
 

 

Michael G. 
 

 

Muhamad A.  
 

Okan S. Emotionale und soziale Entwicklung 
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Oktay E. Emotionale und soziale Entwicklung 
 

Oliver S. ADHS 
 

Samuel L.  
 

Tom F.  
 

Vincent T.  
 

 

 

 

Dominik 

 

Alexander 

 

Ethem 

 

Elias 

 

Samuel 

 

Okan 

 

Meran 

 

Tom 

 

Vincent 

 

Oktay 

 

Muhamad 

 

Florian 
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Jakub  

     
 

Michael 

 

 

Eren 

 

Mehmet‐Ali 

 

Julian             Oliver 

 

Luca 
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Fr. Breuer 

 

Fr. Priebe 

 

Hr. Reifenberg 

 

Fr. Wensauer 

 

Fr. Theobald 
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10.11. Parcours 

 

Über den Graben springen! 

Ein guter Detektiv muss auch mal jemanden verfolgen. Dabei kann es 

passieren, dass man über einen Graben springen muss, damit man 

nicht abgehängt wird. Um darauf vorbereitet zu sein sollst du das 

hier üben. 

 

 

Auf der Flucht! 

Manchmal gerät man in eine brenzlige Situation. Um nicht ertappt zu 

werden, muss man schnell flüchten. Dabei ist es oft hilfreich im Zick-

Zack zu laufen, weil der Verfolger einen dann nicht so schnell zu pac-

ken bekommt. Um das zu trainieren ist diese Station da. 

Wenn der Verfolger allerdings mit Steinen wirft, wird es noch einmal 

schwieriger. Das wird nun ausprobiert. Gemeinsam bestimmen wir ei-

nen Freiwilligen. Dieser versucht, euch mit Bällen abzuwerfen, wäh-

rend die anderen laufen. 

 

 

Über Stock, Stein und andere Hindernisse 

Hier sollt ihr eure Geschicklichkeit trainieren. Ihr habt die Möglich-

keit über die Hindernisse zu springen, euch darauf abzustützen und 

sie mit einem Hocksprung zu überwinden oder was euch sonst noch 

einfällt. Aber vorsichtig, damit ihr nicht auf die Nase fallt!  
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Ausbruch aus dem Internat 

Wie ihr wisst wohnen Tarzan und Klösschen im Internat und dürfen 

nachts nicht mehr nach draußen. Aber nachts gibt es doch so viele 

spannende Dinge zu erleben. Darum bricht Tarzan regelmäßig aus. 

Hangelt euch am Seil herunter, denn so macht es auch Tarzan. Ver-

sucht dabei möglichst leise zu sein, denn wenn ihr vom Aufpasser er-

wischt werdet müsst ihr wieder zurück. Der Aufpasser ist einer von 

euch, der mit dem Rücken zu der Holzschräge mit dem Seil steht und 

der sich umdreht sobald er vermutet, dass jemand aus dem Internat 

ausbricht – also wenn ihr zu laut seid. 

 

Zurück ins Internat 

Der Weg zurück ins Internat ist natürlich schwieriger als daraus 

auszubrechen. Deswegen sollt ihr das Hochklettern an dem Seilnetz 

üben, denn dort sind Kraft und Geschicklichkeit gefragt. Seid auch 

hier nicht zu laut weil euch sonst Professor Rembrandt erwischt und 

ihr ordentlich Ärger bekommt. 
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Die Mauer 

Stellt euch vor, die Kletterwand sei eine Mauer. Ihr seid auf eurer 

Verfolgungsjagd und müsst diese Mauer überwinden, damit euch der 

Dieb nicht entkommt. Bei einer Mauer gibt es immer Steine die he-

rausstehen und ein hinaufklettern vereinfachen. Gebt gut Acht, dass 

ihr nicht daneben tretet und herunterfallt. Wenn ihr oben angekom-

men seid könnt ihr schnell wieder hinunterklettern. Dann darf der 

nächste anfangen.  

Wichtig dabei ist – jeder macht nur das was er sich traut und nie-

mand wird ausgelacht! 

 

 

Ein enger Durchgang 

Nun üben wird das Heranschleichen, um Diebe unbemerkt beobachten 

zu können. Dafür muss man manchmal auf dem Boden herumkriechen. 

Wenn das dazu dann noch eng ist, ist es besonders schwierig. Damit 

ihr darauf vorbereitet seid, sollt ihr das an dieser Station üben. 

 

Wer sich traut der springt! 

Wenn ihr noch ein wenig Nervenkitzel wollt, trainiert noch einmal eu-

re Landefähigkeiten indem ihr von der Hängebrücke herunterspringt. 

Setzt euch dafür zuerst hin und springt dann herunter. Seid vorsich-

tig, damit sich keiner verletzt! Niemand muss dort hinunterspringen 

wenn er es nicht möchte und niemand wird deswegen ausgelacht. 
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10.12. „Speisekarte“ 

Speisekarte 
 

 

Vorspeise 

Rohkost und Dip– Damit der Körper gesund 

bleibt! 

 

Hauptgang 

Nudelsalat, Baguette und Kräuterbutter – Damit 

du ordentlich was im Magen hast und satt wirst! 

 

Nachspeise 

Gummi- Fanbänder und Sauerlich Schokolade – 

Für die Nerven und die gute Laune! 
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10.13. Urkunde 
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10.14. Ausweis 
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10.15. Energizer 

 

Hier eine kleine Auswahl an Energizern: 

Kommando Pimperle 

Kommando Pimperle oder auch Kommando Bimberle, Kommando Bimmele oder 

auch Kommando Prickeln. Alle Teilnehmer sitzen am Tisch und der Spielleiter gibt 

die Kommandos, auf die man sich vorher geeinigt hat. Bei Kommando Pimperle 

trommeln alle mit den Zeigefingern auf die Tischkante. Kommando Faust bedeutet, 

dass die Fäuste auf dem Tisch liegen. Außerdem gibt es noch Kommando Flach (= 

Hände flach auf dem Tisch), Kommando Hoch (= Hände in die Luft strecken), Kom-

mando Kant (= Handkanten auf den Tisch), Kommando Tief (= Hände unter den 

Tisch), Kommando Ellenbogen (= Ellenbogen auf den Tisch) Bei Bedarf können wei-

tere Kommandos eingeführt werden. Der Befehl ist allerdings nur auszuführen, wenn 

der Spielleiter zuvor das Wort Kommando vorangestellt hat. Sagt er einfach „Hoch“, 

so muss die vorherige Stellung, Geste oder Tätigkeit beibehalten werden. Der Spiellei-

ter, der nach einer Weile gewechselt wird, darf absichtliche Fehler machen um die 

Teilnehmer in die Irre zu führen. Bei einem Fehler der Mitspieler ist ein Pfand fällig 

bzw. scheidet der Spieler für diese Runde aus. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Pimperle 

 

 

Simon says 

Simon says (deutsch: „Simon sagt“) ist ein amerikanisches Kinderspiel. Es ähnelt 
dem deutschen Spiel Kommando Pimperle oder der französischen Version Jacques a 

dit. 

Der Spieler, der am Zug ist, übernimmt die Rolle des Simon: Er gibt den anderen Spie-
lern Anweisungen, z. B. „Spring hoch“ oder „Berühre deine Zehen“. Die anderen 
Spieler haben diese Anweisungen zu befolgen, allerdings, und das ist das zentrale 
Element des Spiels, nur dann, wenn er vorher auch „Simon sagt“ sagt. 

Befolgt ein Spieler eine Anweisung ohne „Simon sagt“, eine mit „Simon sagt“ nicht, 
lässt sich zu viel Zeit oder macht etwas nicht wie angesagt, so ist er „raus“. Letzteres 
wird aber hinsichtlich der Korrektheit eher locker gehandhabt, da es mehr um das Ver-
stehen der Anweisungen geht als um deren korrekte Ausführung. Ein Spieler, der bei-
spielsweise auf die Anweisung „Simon sagt: Berühre deine Zehen“ sich sichtbar be-
müht, seine Zehen zu berühren, aber nicht so weit mit den Händen hinunter kommt, ist 
üblicherweise nicht „raus“. Der Simon wiederum darf auch keine Anweisungen ertei-
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len, die nicht ausführbar sind (z. B. das rechte Bein heben, wenn das linke Bein noch 
gehoben ist) oder die zwangsweise zum Ausscheiden führen müssen (z. B. „Simon 
sagt: Spring hoch.“ und anschließend „Komm herunter.“, ohne „Simon sagt“). Der 
Teilnehmer, der als einziger übrig bleibt, gewinnt. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Simon_says_%28Spiel%29 

 

 

“Immer genau das Gegenteil” 

Bei diesem Darstellungspiel gibt der Spielleiter Darstellimpulse und die Gruppe soll 
spontan immer genau das Gegenteil darstellen. Das Spiel erfordert einiges an Auf-
merksamkeit, ist aber gerade deshalb ein gutes Aufwachspiel. Es ist eine gute Methode 
für Ausdruckstraining und sehr gut für Großgruppen geeignet, kann aber auch ein Teil 
eines Kreativitätstrainings sein. Das Alter der Spieler spielt hier keine große Rolle. 
Egal ob jung oder alt, es wird alle gleichermaßen begeistern. Am meisten Spaß macht 
dieses Spiel natürlich in einer großen Gruppe, kann aber auch schon ab acht Personen 
gespielt werden. 

Den Spielablauf und die Gegenstände, die zur Durchführung des Spiels “Immer genau 
das Gegenteil” benötigt werden, erfahren Sie im Folgenden: 

Personen: ab 8 Personen 

Spielablauf: 

Ihre Mitspieler gehen kreuz und quer durch einen Raum. Sie als Spielleiter geben auf 
ein Signal hin (Hände klatschen oder Musik aus) einen Impuls wie z. B. : “Jetzt alle 
wie ein alter Opa laufen”. Bis zum nächsten Impuls soll die Gesamte Gruppe nun so 
laufen, wie eine junge Dame, also genau das Gegenteil von dem was gesagt wurde. 
Die Impulse können aber auch abstrakte Darstellungen sein, wie z. B.: “Geht alle so, 
dass ihr möglichst viel Raum ausfüllt”. Weitere Beispiele für Impulse wären: gehe lei-
se, mach dich ganz klein… 

- Ängstlich durch einen finsteren Wald gehen 
- Elegant und Sicher Kunststücke auf dem Seil vorführen 
- Gelassen und cool auf einen Seitensprung reagieren (bei kleineren Kindern auf die 
heruntergefallene teure Vase reagieren 
- ein Auto sicher durch den dichten Verkehr steuern 
- am Montagmorgen müde zur Arbeit gehen 

Sie sollten Impulse vermeiden, wo das Gegenteil nicht eindeutig erkennbar ist. Zum 
Beispiel “Gehen wie ein Wild-West Held”. Was bitte schön ist davon das Gegenteil? 

Quelle: http://www.spielregeln.de/immer-genau-das-gegenteil.html 
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SHARK ATTACK 

Baby shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Baby shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Baby shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Baby shark 

Mama shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Mama shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Mama shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Mama shark 

Papa shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Papa shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Papa shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Papa shark 

Surfer, Doh-doh, doh, doh, doh, doh, doh 

Surfer, Doh-doh, doh, doh, doh, doh, doh 

Surfer, Doh-doh, doh, doh, doh, doh, doh 

Surfer doh 

Saw a shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Saw a shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Saw a shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Saw a shark 

Shark attack, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Shark attack, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Shark attack, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Shark attack 

Swim away, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Swim away, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Swim away, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Swim away 

Where’s my board, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Where’s my board, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Where’s my board, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Where’s my board 

Surfing shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Surfing shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 
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Surfing shark, Doh-doh, doh, doh, doh, doh 

Surfing shark 

Passende Bewegungen: Im Video! 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=LmC6Qyjk8cw 

 

 

 

 

 



 
  95 

 

11. Literaturverzeichnis 

 

Bildquellen: 

- https://www.tkkg.de/ 
- https://www.tkkg.de/www/rund-um-tkkg 
- http://www.cocomico.de/tkkg/images/TKKG_Charaktere_Gruppe.jpg 
- https://www.tkkg.de/media/files/tkkgwallpaper1440x900_75.jpg 
- http://bild2.qimage.de/freche-maedchen-buecher-foto-bild-73872492.jpg 
- http://de.gosupermodel.com/frontpage/news.jsp?news_id=4437 

 

Detektivausweis: 

- https://www.tkkg.de/www/rund-um-tkkg 
 

Energizer: 

- http://de.wikipedia.org/wiki/Kommando_Pimperle 
- http://de.wikipedia.org/wiki/Simon_says_%28Spiel%29 
- http://www.spielregeln.de/immer-genau-das-gegenteil.html 
- https://www.youtube.com/watch?v=LmC6Qyjk8cw 

  

Quellen: 

- https://www.tkkg.de/ 
- Lecreux, Michèle; Gallias, Célia; Roux de Luze Clémence (2011): The Boys`Book. 

Das außergewöhnliche Handbuch für abenteuerlustige Jungs. Larousse, Paris: Moses, 

S. 14-17. 

- Garbe, Christine (2008): „Echte Kerle lesen nicht?“ – Was eine erfolgreiche 

Leseförderung für Jungen beachten muss. In: Matzner, Michael; Tischner Wolfgang 

(Hrsg.): Handbuch Jungen-Pädagogik. Weinheim und Basel: Beltz, S.301- 315.  

- Wolf, Stefan (2004): TKKG Die Jagd nach den Millionendieben. München: Omnibus. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  96 

 

 

12. Erklärung 

 

Erklärung über die selbstständige Abfassung einer Hausarbeit  
 
Hiermit erklären wir, Julia Breuer, Mara Theobald, Laura Wensauer, dass wir die vorliegende 
Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt 
haben.  
 
Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solchen 
kenntlich gemacht.  
 
Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde 
vorgelegt.  
 
 
 
 
Köln, den __________________ 


