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1 Die Notwendigkeit einer intensiveren Leseförderung 

speziell für Jungen  

1.1 Problemstellung  
Wie schade, diese heranwachsende männliche Leserschaft zu verlieren… Als 
ich Jacky Marrone schrieb, hatte ich mir tatsächlich also vorgenommen, genau 
dieses Klientel zu erwischen“ (Biermann 2020: S.1 sic!).  

Diese Aussage trifft den Kern der Problematik, dass Jungen weniger lesen und 

sogar die Gefahr besteht, sie als Leser zu verlieren. Gleichzeitig zeigt sie die 

Lösung auf, passende Kinderliteratur für die Jungen auszuwählen. Diesem Weg 

hat sich auch boys & books, eine auf die Leseförderung für Jungen ausgerichtete 

Internetplattform der Lehrstühle für Literaturdidaktik an den Universitäten Köln 

und Eichstätt-Ingolstadt, verschrieben. Mit Agent Mac. Klunker gesucht (Mac 

Barnett) und Knallharte Tauben gegen das Böse (Andrew MacDonald) wählt 

boys & books für den Sommer 2020 in der Kategorie für Jungen ab acht Jahren 

gleich zwei Detektivgeschichten aus (boys and books e.V. 2020). Die Wahl der 

Titel zeigt, dass Detektivgeschichten in der aktuellen Kinder- und 

Jugendliteratur sehr präsent sind. Die Empfehlungen von boys & books wurden 

zudem einer kritischen Bewertung durch eine Jury unterzogen, was bedeutet, 

dass diese Werke vor allem für die Leseförderung von Jungen geeignet sind. 

Auch der Blick auf die vergangenen „Top-Titel für Jungen“ macht deutlich, dass 

gerade für Leseanfänger des Öfteren Kriminalliteratur ausgewählt wird (Vgl. 

boys and books e.V. o. J.). 

Diese Arbeit konzentriert sich auf männliche Leseanfänger, da die im Folgenden 

dargestellten Forschungsergebnisse zeigen, dass der Bedarf einer Leseförderung 

speziell für Jungen gegeben ist: 

Dieser wird allein daran deutlich, dass das „männliche Geschlecht“ nach PISA 

2001 als einer von drei Risikofaktoren für schwaches Lesen herausgestellt 

wurde. (Vgl. Garbe 2008: S. 301.) So waren die Geschlechterdifferenzen 

bezüglich der Lesekompetenz in allen getesteten Staaten signifikant. (Vgl. ebd.) 

Die Lesekompetenz soll hier nach PISA als die Fähigkeit, geschriebene Texte 

unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, ihren Absichten und ihrer formalen 
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Struktur zu verstehen und in einen größeren Zusammenhang einordnen zu 

können sowie diese für verschiedene Zwecke sachgerecht nutzen zu können, 

definiert werden (Vgl. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 2001: S. 11). 

Kasten betitelt die Jungen als „Verlierer der Erziehungs- und Bildungsreformen“ 

und spielt damit auf die Feminisierung der Erziehung als Ursache für ein 

geringes Identifikationspotenzial für Jungen in Bereichen wie dem Lesen an 

(Kasten 2008: S.61, vgl. Garbe 2008: S. 305). Einerseits erscheint das Lesen 

durch die vorwiegend weiblichen Lehrkräfte und Erzieherinnen sowie die hohe 

Präsenz der Mütter als eine weibliche Praxis, andererseits vermitteln Frauen den 

Kindern oft tatsächlich Literatur, die sie persönlich favorisieren, die aber nicht 

unbedingt den Präferenzen der Jungen entspricht.  

In der kognitiven Psychologie heißt es darüber, dass „geschlechtstypische 

Aktivitäten und Präferenzen bereits auftreten, bevor die Kinder das Geschlecht 

bestimmen können, wozu sie erst im dritten Lebensjahr fähig sind“ (Bischof-

Köhler 2008: S. 21). Strüber, der sich mit Geschlechtsunterschieden im 

Verhalten auseinandersetzt, geht darauf ein, dass je nach Geschlecht die 

Voraussetzungen im Gehirn unterschiedlich sind. Er kommt zu dem Schluss, 

dass „die Kenntnis dieser Geschlechtsunterschiede in der Pädagogik als Anreiz 

dienen [sollte], Jungen und Mädchen gezielt in den Bereichen zu fördern, die 

ihnen schwerfallen.“ (Strüber 2008: S. 46). Diese Positionen sprechen unbedingt 

für eine spezifische Jungenleseförderung.  

Bedeutsam ist diese auch dadurch, dass das Lesen eine Schlüsselkompetenz 

darstellt. So sind „Sprachkompetenz, Lesen und Schreiben [… ] für Schulerfolg 

vor allem in der Grundschule, von hoher Bedeutung und fließen auch in die 

Bewertung außerhalb des Deutschunterrichts ein“ (Preuss-Lausitz 2008: S. 125). 

Darüber hinaus ist die Fähigkeit des Lesens eine Schlüsselqualifikation, da sie 

eine Voraussetzung für das Aneignen von Wissen und Können und die Teilhabe 

an der Gesellschaft ist (Vgl. Rosebrock 2010: S. 326). 

Die Notwendigkeit einer Leseförderung speziell für Jungen wird auch bei boys 

& books dargestellt. Das folgende Zitat, in dem thematisiert wird, wie damit 

umgegangen werden kann, dass „Jungen auch in Deutschland im Bereich 
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Lesekompetenz schwächer abschneiden als Mädchen“ kann als 

Zusammenfassung der Problemstellung dienen. [Die geringere Lesekompetenz der Jungen] liegt unter anderem daran, dass 
sie in ihrer Freizeit weniger lesen als Mädchen, dass ihre Lesemotivation 
geringer ausgeprägt ist und dass sie in der Schule selten Lesestoffe angeboten 
bekommen, die sie interessieren. Lesen gehört also bei männlichen 
Heranwachsenden nicht zu den bevorzugten Praktiken der Medienrezeption; 
dies führt zu geringerer Übung und schließlich zu einer schwächeren 
Kompetenz. (boys and books e.V. o. J.). 

Den gegenwärtigen Differenzen bezüglich der Geschlechter muss also in der 

Schule entgegengewirkt werden. 

Schilcher und Wild stellen ebendiese angesprochenen Faktoren, „die Sicherung 

der Lesemotivation, die Vermittlung von Lesefreude und Vertrautheit mit 

Büchern [und] die Entwicklung und Stabilisierung von Lesegewohnheiten“, als 

ein langfristiges Ziel didaktischen Handelns heraus (Schilcher und Wild 2018: 

S. 165, zit. n. Hurrelmann 1994: S.13).  

Unter dem Begriff Lesemotivation wird im Folgenden „das Ausmaß des 

Wunsches oder der Absicht, in einer Situation einen bestimmten Text zu lesen“, 

verstanden (Möller und Schiefele 2004: S. 102, zit. n. Schiefele 1996). Wichtig 

ist, dass sich Lesekompetenz und Lesemotivation meist gegenseitig bedingen: 

„Kompetente Leserinnen und Leser entwickeln Lust am Lesen, Kinder und 

Jugendliche, die Lesen als freudvolles Tun erleben, lesen mehr und bauen ihre 

Lesekompetenzen stetig aus.“ (Staatsinstitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München o. J.). Die Lesemotivation ist im Lernbereich 

„Lesen - mit Texten und weiteren Medien umgehen“ Teil des bayerischen 

Lehrplans. 

Um die Lesekompetenz zu verbessern, bedarf es also regelmäßiger Übung durch 

Lesen. Die Auseinandersetzung der Motivationspsychologie mit „dem 

Argument der Lesequantität“ ergab, dass die Lesemotivation und das Lese- 

sowie Textverständnis durch die Lesemenge positiv beeinflusst werden (Vgl. 

Wrobel 2009: S. 114). Die Lesequantität wiederum resultiert aus der 
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vorhandenen Motivation, eine Lektüre zu beginnen, die durch ein Angebot an 

attraktiven Lesestoffen gestärkt werden kann.  

Es wird insgesamt deutlich, dass es sich um ein wechselseitiges Konstrukt 

handelt: 

Das Lesen führt [… ] zu einer Förderung der Lesekompetenz. Der Wunsch, 
Geschichten lesend zu erleben, fördert eine Motivation die Kulturtechnik Lesen 
ausreichend zu beherrschen (Maus 2014: S. 21). 

 

Publikationen zur Leseförderung und über Kriminalgeschichten für Kinder 

zeigen auf, dass Detektivgeschichten ein besonderes leseförderndes Potenzial 

haben. Zunächst wird deren Beliebtheit sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen 

herausgestellt. Darüber hinaus regen Detektivgeschichten genaues Lesen an und 

haben damit einen positiven Effekt auf die Lesekompetenz ihrer Rezipienten 

oder Rezipientinnen (Siehe Kapitel 2.3). 

 

1.2 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern männliche Leseanfänger in 

der zweiten Klasse Detektivgeschichten und Krimiliteratur für Kinder 

befürworten. Grundsätzlich stellt sich die Frage, welchen Beitrag 

Detektivgeschichten zur Jungenleseförderung leisten können.  

Durch die Zusammenführung vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

anhand einer praktische Fallstudie, die im Folgenden näher erläutert wird, 

können Tendenzen zur Rolle der Detektivgeschichten in der 

Jungenleseförderung aufgezeigt werden. Darüber hinaus lassen sich durch die 

ausführliche Beschäftigung mit der Thematik Fragen in diesem 

Forschungsbereich generieren. Da hier mit Hilfe einer qualitativen Methode 

gearbeitet wird und der Umfang begrenzt ist, kann die vorliegende Arbeit allein 

keine Antwort auf die Frage geben, inwiefern Detektivgeschichten in eine 

schulische Leseförderung integriert werden sollten. Zudem können 

allgemeingültige Aussagen hier, da es sich bei den Betrachtungen nur um 

einzelne Fallstudien handelt, nicht getroffen werden und sollen auch aus einem 
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anderen Grund nicht getätigt werden: Lektürepräferenzen und Lesemotivation 

sind etwas Subjektives, was sehr individuell evaluiert werden muss. Deshalb 

wird die Thematik in dieser Arbeit im Sinne einer geschlechtersensiblen 

Pädagogik betrachtet. Diese Bezeichnung meint, dass auf die individuellen 

Bedürfnisse von Mädchen und Jungen eingegangen wird. Dabei geht es auch 

darum, den Kindern unabhängig vom Geschlecht und unvoreingenommen zu 

begegnen, also auf ihre Interessen, statt auf Stereotypen einzugehen (Vgl. 

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend Österreich o. J.). 

Die geschlechtersensible Pädagogik ist ein Teil des Bildungs- und 

Erziehungsauftrags der Grundschule. In diesem Auftrag, der im Rahmen des 

Lehrplans ausformuliert ist, heißt es:  

Die Grundschule berücksichtigt sowohl bei Buben als auch bei Mädchen das 
gesamte Spektrum an Begabungen, Interessen, Erfahrungen und 
Temperamenten und hat die individuellen Lernbedürfnisse jedes Kindes im 
Blick. Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten einer geschlechtersensiblen 
Pädagogik, die die Verhaltensweisen von Buben und Mädchen in der 
Gemeinschaft umfasst, insbesondere auch hinsichtlich der Lesemotivation und 
Lesekompetenz sowie im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bildung. (Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München 
o. J.). 

In Bezug auf die Deutschdidaktik ist hier besonders relevant, dass die 

Lesemotivation und die Lesekompetenz hinsichtlich der geschlechtersensiblen 

Pädagogik explizit erwähnt werden. Auch Bertschi-Kaufmann und Graber 

thematisieren in Bezug auf den Erwerb der Lesekompetenz die Heterogenität der 

Lernenden. Neben Herkunftssprache und Differenzen in der Leseentwicklung 

führen sie dabei als wichtigsten Faktor das Geschlecht an: 

Geschlechtsspezifische Interessen prägen die Leseentwicklungen 
ausgesprochen stark und es ist wichtig, dass sich Jungen und Mädchen mit ihren 
Interessen im Leseunterricht wiederfinden (Bertschi-Kaufmann, Graber 2016: 
S.12, zit. n. Böck 2007). 

Zu diesem Aspekt lässt sich zusammenfassend feststellen, Heterogenität zu 

begegnen meint mehr, als nur zwischen Mädchen und Jungen zu unterscheiden.  

Der praktische Teil, in dem die Jungen sehr spezifisch das Buch Jacky Marrone 

jagt die Goldpfote als ein Beispiel für eine Detektivgeschichte kennenlernen und 
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anschließend darüber reden, soll dann auf Detektivgeschichten allgemein 

übertragen werden. Interessant ist hier auch die Frage, welche Vorstellungen 

Jungen in der zweiten Klasse bereits mit Detektivgeschichten verbinden. 

Ausgehend von der Frage nach der Meinung der Zweitklässler sollen folgende 

Aspekte beleuchtet werden: Können Detektivgeschichten einen Beitrag zur 

Jungenleseförderung leisten? Wie könnte dieser aussehen? Haben 

Detektivgeschichten einen positiven Lesefördereffekt bei Jungen in der zweiten 

Klasse? Sollen sie in der schulischen Leseförderung eine Rolle einnehmen und 

welche? Welche Perspektive auf Detektivgeschichten als Schullektüre entsteht? 

 

1.3 Vorgehensweise 
Zunächst soll auf der Grundlage von Fachliteratur geklärt werden, welche Rolle 

Detektivgeschichten in der Leseförderung spielen und welche Erkenntnisse dazu 

bereits vorliegen. Wesentlich sind dabei auch Publikationen, die auf eine 

genderspezifische Leseförderung eingehen. Im Anschluss soll die 

Lesemotivation von Jungen und deren Begeisterungsfähigkeit für 

Detektivgeschichten untersucht werden. Dazu wird exemplarisch Franziska 

Biermanns Jacky Marrone jagt die Goldpfote in den Blick genommen. 

Vier Jungen, die zu diesem Zeitpunkt alle die zweite Klasse besuchten, lernten 

dieses Buch jeweils kennen, indem ihnen die Kapitel eins bis einschließlich vier 

vorgelesen wurden. Im Anschluss wurden sie in Form eines Leitfadeninterviews 

dazu und zu allgemeinen Leseerfahrungen befragt. Diese Methodik wird als 

Fallstudie bezeichnet, „ein Typus der qualitativen Sozialforschung, bei dem nur 

sehr wenige Fälle untersucht werden, mit dem Ziel einen Einblick in das 

Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren zu erhalten“ (Vgl. Lamnek 2010: 

S. 273 f.). Der Forschung liegen die von Schmidt definierten Gütekriterien 

qualitativer Ansätze zu Grunde (Vgl. Schmidt 2018: S. 118). 

Ergänzend wurden der Medienauftritt und Äußerungen von der Autorin 

Franziska Biermann betrachtet. Um ihre Perspektive zu erfahren, wurde sie 

außerdem selbst befragt. Dank ihrer Kooperationsbereitschaft konnte ihre 
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Meinung zu Jacky Marrone jagt die Goldpfote in der Leseförderung für Jungen 

mit in die Arbeit einfließen.  

Im Anschluss soll anhand der Interviews sowie der Erkenntnisse aus den 

wissenschaftlichen Publikationen diskutiert werden, ob und wenn ja, inwiefern, 

Jacky Marrone jagt die Goldpfote einen attraktiven Lesestoff für Jungen 

darstellt. 

Abbildung 1 fasst diese Vorgehensweise zusammen. 
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Abbildung 1: Vorgehensweise 
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2 Das Potenzial von Detektivgeschichten in der 

Leseförderung für Jungen unter Einbezug einer Fallstudie 

2.1 Forschungsfeld und Stand der aktuellen Forschung  
Die Fragestellung der Arbeit lässt sich den „Fragen nach Lesemotivation, 

Lesemodalitäten und Medienwirkung“ zuordnen, die „auf der Mikro-Ebene der 

Leseforschung auch von Deutschdidaktikerinnen und Deutschdidaktikern 

untersucht“ werden (Schilcher und Wild 2018: S. 164). In diesem Bereich 

existieren zahlreiche Publikationen zur Lesemotivation und -förderung, die sich 

teils auch auf genderspezifische Aspekte beziehen. Es wird deutlich, dass 

hinsichtlich der Jungenleseförderung Handlungsbedarf von Seiten der 

Deutschdidaktik besteht. 

Darüber hinaus liefert die PISA-Studie Informationen über die aktuelle 

Situation. Die Ergebnisse demonstrieren den Bedarf einer besseren und 

geschlechtergerechten Leseförderung: An der Situation, dass Jungen im Bereich 

des Lesens schlechter abschneiden als Mädchen, änderte sich in den letzten 

Erhebungen nichts. So heißt es in Überlegungen zu PISA 2018, wo der Fokus 

auf der Lesekompetenz lag, „in allen Staaten, die an der PISA-Studie 2018 

teilnahmen, erreichen Mädchen signifikant höhere Mittelwerte in der 

Lesekompetenz als Jungen.“ (Artelt et al. 2019: S. 62). Mit einer 

Geschlechterdifferenz von 26 Punkten ist Deutschland „bezüglich des 

Geschlechterunterschieds im Vergleich zu den anderen OECD-Staaten in der 

Lesekompetenz im unteren Mittelfeld zu sehen“. Bei der PISA-Studie 2009 

betrug die Differenz noch 40 Punkte, 2015 war diese mit 21 Differenzpunkten 

geringer als in der letzten Studie (Vgl. ebd. S. 62). 

Auch in Bezug auf das Lesestrategiewissen wurde deutlich, 

Geschlechtsunterschiede „zeigen sich in Deutschland sowie in allen OECD-

Staaten zugunsten der Mädchen.“ (Diedrich et al. 2019: S. 102). Diese 

Erhebungen beziehen sich auf 15-Jährige. Der Bezug zu der vorliegenden Arbeit 

besteht darin, dass die Daten davon zeugen, dass zu einem deutlich früheren 

Zeitpunkt – in der Grundschule – bereits die Basis für die Entwicklung der 

Lesekompetenz geschaffen werden muss. 
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Doch die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, kurz IGLU, zeigt 

ebenfalls, dass die Lesekompetenzen der Grundschulkinder besser gefördert 

werden müssen und vor allem, dass die Disparität zwischen den Geschlechtern 

seit 2001 zum Nachteil der Jungen gleich hoch blieb (Vgl. Hußmann et al. 2017: 

S. 18).  

In der Forschung wird „die Auswahl passender Lesestoffe als wichtige 

Gelingensbedingung der schulischen Leseförderung“ bezeichnet (Schilcher und 

Wild 2018: S. 165). Von diesem Standpunkt aus betont auch Maus die passende 

Lektüreauswahl. In ihrer Dissertation heißt es, diese könne für eine gelungene 

Leseförderung eine entscheidende Rolle spielen. Entsprechend wichtig sei „ein 

tiefgehendes Verständnis dafür, welche Lektüren unter welchen Bedingungen 

überhaupt geeignet sein können“ (Maus 2014: S. 19).  

Dies zeugt von der Relevanz der Thematik, beschäftigt sich diese Arbeit doch 

unter anderem mit den Bedürfnissen der Kinder selbst. Auch wenn Garbe 

kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen für eine 

geschlechterdifferenzierende Leseförderung für Jungen skizziert, findet sich 

dieser Aspekt wieder (Vgl. Garbe 2008: S. 308 ff). Dabei liegt das Augenmerk 

unter anderem auf der Leseumwelt. Schulen sowie andere Sozialinstanzen sollen 

eine „reichhaltige Leseumwelt“ für die Kinder und Jugendlichen kreieren, „die 

den thematischen und Genre-Interessen auch von Jungen Rechnung trägt“ (Ebd. 

S. 312). 

Ausgehend von Rosebrocks und Nix Mehrebenenmodell der Lesekompetenz, 

setzt diese Arbeit auf der Subjektebene an (Vgl. Garbe 2020: S. 20 f.). Diese 

Ebene konzentriert sich auf die Bereiche Motivation, Emotionen und Reflexion. 

(Vgl. Garbe 2018: S. 27 ff.). Dazu Garbe: 

Für diesen Weg zum ,eigenständigen Lesen´ ist es nun besonders wichtig, dass 
die Schüler*innen auf der Subjektebene angesprochen werden, das heißt, dass 
sie eine Auswahl an Büchern […] angeboten bekommen, in denen sie den für 
sie passenden Lesestoff finden (Garbe 2018: S. 29). 

Letztendlich sei „das motivationale Potenzial, das von thematischen Aspekten 

literarischer [Texte] bzw. von unterschiedlichen literarischen Textsorten 

ausgeht, bislang nicht hinreichend ermittelt worden.“ (Wrobel 2009: S. 123). 
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Diese Aufgabe wird im Rahmen dieser Arbeit als bedeutend angesehen und 

anhand der Fallstudie wird sich eben damit, bezogen auf die 

Detektivgeschichten, beschäftigt. 

 

2.2 Begründung der Methode  
Der Anspruch jeder Form empirischer Forschung sei es, durch die Beobachtung 

der Wirklichkeit Erkenntnisse zu gewinnen, so Schieferdecker (Schieferdecker 

2018: S. 93). Dies deckt sich mit dem hier verfolgten Ansatz, Kinder nach ihrer 

Sicht auf die Wirklichkeit zu fragen und daraus Schlüsse zu ziehen. Auch 

Helmers, der Begründer der wissenschaftlichen Deutschdidaktik, stellt dar, dass 

das Forschen einer Didaktik der deutschen Sprache möglichst von der 

Unterrichtswirklichkeit ausgehen sollte (Schmidt 2018: S. 115). In diesem 

Zusammenhang betont Schmidt, dass „empirische Erkenntnisse nicht nur für die 

Forschung, sondern auch für den professionellen Alltag des Deutschunterrichts 

bedeutsam sind“ (Ebd. S. 116). 

Ursprünglich wurde es in Erwägung gezogen, die pädagogische 

Kinderforschung als Methode zu nutzen (Vgl. Schultheis 2019). Doch für diese 

Arbeit ist es zielführender, mit qualitativen Interviews zu arbeiten, da ein 

Verfahren, das von einer leiblichen Methode ausgeht, nicht zur Thematik passt. 

Die Erfahrung aus der pädagogischen Kinderforschung kann für die Arbeit mit 

den Kindern dennoch genutzt werden. 

Die Auswahl der männlichen Zweitklässler als Adressaten der Fragestellung 

lässt sich folgendermaßen begründen: Hinsichtlich des Alters handelt es sich bei 

Zweitklässlern um Leseanfänger, die erst seit kurzer Zeit die selbstständige 

Rezeption von Kinderliteratur beherrschen. Dieses Alter ist ein geeigneter 

Zeitpunkt, um zu evaluieren, welche Lektüre die Jungen motiviert, zu lesen. Der 

Grund für die Fokussierung auf das männliche Geschlecht geht aus der 

Notwendigkeit einer Leseförderung für Jungen, die zu Anfang bereits dargestellt 

wurde, hervor. 
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Im Vorhinein wurden die Zweitklässler als Interviewpartner, die aufgrund ihrer 

zurückhaltenden Art womöglich nicht zu einem freien Erzählen bereit wären und 

daher zunächst wenig preisgeben könnten, eingeschätzt. Dies war mit ein Grund 

dafür, dass die Wahl auf die Methode des Leitfadeninterviews fiel. Dabei kann 

der Leitfaden als Gerüst dienen und dennoch sind offene Fragen und 

ausführliche Antworten, die das Gespräch auf vielfältige Aspekte lenken 

können, möglich. 

Dass das Buch mit in die Forschung einbezogen wird ist für die 

Herangehensweise insofern von Vorteil, als dass damit bereits ein konkreter 

Gesprächsanlass vorhanden ist und die Kinder mit der Geschichte als einer Art 

Einstieg in die Thematik abgeholt werden.  

Im Rahmen des Leitfadeninterviews soll vor allem auch nach sogenannten 

sensiblen Informationen, also solchen, deren sich der Befragte noch nicht 

bewusst ist, gesucht werden. (Vgl. dazu Boelmann 2018a: S. 190). Bei dem 

Vorgehen handelt es sich um eine Statusdiagnostik, da die Leseanfänger nur zu 

einem Zeitpunkt befragt wurden. (Vgl. ebd., S. 189).  

Die Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsstand der Gruppe der Befragten, 

sowie mit den besonderen Herausforderungen bei der Erfassung kindlicher 

Perspektiven, ergab, dass bei den Gesprächen und deren Auswertung 

insbesondere auf die folgenden Aspekte zu achten ist: 

Die Aufmerksamkeitsspanne und die Geduld von Kindern sind begrenzt. Daher 

wurde versucht, sich auf die wichtigsten Fragen zu konzentrieren und die 

Interviews nicht zu lang zu konzipieren. Soziodemographische Daten wurden 

aus diesem Grund ergänzend mit Hilfe der Eltern oder der Lehrkraft erfasst, um 

den jungen Interviewpartnern nicht die Lust am Gespräch zu nehmen. 

Die Verlässlichkeit der Antworten muss zudem auf den Einfluss der sozialen 

Erwünschtheit hin überprüft werden: „Kinder neigen dazu, Antworten zu geben, 

die eher den persönlichen Wünschen oder sozial erwünschten Gegebenheiten 

entsprechen als den tatsächlichen“ (Vogl 2015: S. 77, zit. n. Heinzel 2000). Dem 

Störfaktor der sozialen Erwünschtheit wurde entgegengewirkt, indem die Jungen 
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bereits vor dem Interview in eine Expertenrolle gebracht wurden und ihnen 

gegenüber betont wurde, dass es sich um einen vertrauensvollen Rahmen und 

um keine Testsituation handelt. 

Diese Bestärkung der Jungen, ihre eigene Meinung zu erzählen, kann 

gleichzeitig das Autoritätsgefälle, welches zwischen einer erwachsenen 

Interviewerin und Kindern als Befragten entstehen kann, reduzieren (Vgl. Vogl 

2015: S. 78). Allerdings lässt sich bei dieser Vorgehensweise nicht ausschließen, 

dass die Jungen Antworten geben, die aus ihrer Sicht als sozial erwünscht gelten, 

da sie hoffen, auf diese positive Reaktionen, Anerkennung und Wertschätzung 

zu erhalten (Vgl. ebd.). 

Eine weitere bekannte Antworttendenz bei Befragten, die für die Form des 

Leitfadeninterviews relevant ist, sind sogenannte Non-Opinions. So werden 

Antworten bezeichnet, die Befragte geben, ohne zu einer Frage eine Meinung zu 

haben oder ohne zu wissen, worum es bei der Frage geht. (Vgl. Brosius et al. 

2012: S. 88).  

Auch der bei Vogl thematisierte Aspekt, dass visuelle Stimuli eine 

kommunikationsanregende Funktion haben und motivierend werden können, 

wurde beachtet, indem im Laufe des Interviews auf das Cover und die 

Illustrationen des Buchs eingegangen wurde und diese dabei nochmal gezeigt 

wurden (Vgl. Vogl 2015: S. 71.) Ebenso wurde der Ratschlag, Freunde als 

Beispiel zu verwenden, bei der Frage, ob das Buch weiterempfohlen werden 

würde, einbezogen (Vgl. ebd., S. 125). 

 

2.3 Hinweise auf das lesefördernde Potenzial von 

Detektivgeschichten 
Bei Seidler heißt es: „Wie Leserbefragungen immer wieder zeigen, ist der Krimi 

auch bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beliebt.“ (Seidler 2018: S. 142). 

Dies gilt laut ihm sowohl für Kinder- und Jugend-, als auch für 

Erwachsenenliteratur. Auf die Beliebtheit bei männlichen und weiblichen 

Lesenden findet sich auch in der Erfurter Studie unter den 
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geschlechtsspezifischen Befunden zu Lektürepräferenzen ein Hinweis: „Krimis 

und Detektivgeschichten zeigen für die Geschlechter ein völlig ausgeglichenes 

Bild.“ (Richter 2007: S. 25). Einen Bogen zwischen Leseförderung und 

Detektivgeschichten schlägt Maurer, der die „lesefördernde Wirkung in Bezug 

auf Jungen“ erwähnt (Maurer 2018: S. 31). Als weitere positive Effekte von 

Detektivgeschichten nennt er die erziehungs- und bildungsförderliche Qualität, 

sowie die Werteorientierung und -vermittlung, die anhand dieser stattfinden 

kann. 

Die Situation auf dem Markt kann folgenderweise beschrieben werden: Es 

existiert „mittlerweile ein kaum noch überschaubares Angebot an kinder- und 

jugendliterarischen Kriminalromanen bzw. -erzählungen […], das zudem durch 

Neuerscheinungen, Wiederauflagen, sowie transmediale Wanderungsprozesse 

[…] beständiger Erweiterung unterliegt“ (Glasenapp 2018: S. 165). Die Vielfalt, 

die mittlerweile an Kriminal- und damit vor allem an Detektivgeschichten 

vorhanden ist, steht in engem Zusammenhang mit der Begeisterung für dieses 

Genre als Freizeitlektüre, die in verschiedenen Publikationen betont wird (Vgl. 

Maurer 2019: S. 16, Seidler 2018: S. 142). Interessant ist dabei, dass Genres, die 

in der Freizeit rezipiert werden, grundsätzlich intrinsisch motiviert gewählt 

wurden.  

Stenzel sieht einen weiteren Vorteil von Detektivgeschichten darin, dass durch 

deren Auswahl als Lektüre „gefordert und gefördert“ werde, genau zu lesen – 

als Beispiel können Detektivgeschichten zum Mitraten, wie Kommissar Pfiffig, 

auf den nachher kurz eingegangen wird, genannt werden. Dies geschehe darüber 

hinaus durch das beliebte Genre in einem „für viele Heranwachsende attraktiven 

Rahmen“ (Stenzel 2011: S. 347). 

Dieser Aspekt wird auch durch zahlreiche Lesefördermaterialien, die auf 

Detektivgeschichten basieren und diese für sich nutzen, illustriert. Seidler 

spricht in Zusammenhang mit diesen von der „Analogie zwischen Lesen und 

Detektivarbeit“ (Vgl. Seidler 2018: S. 151). Hier scheint die Intention ebenfalls, 

von der Beliebtheit und dem Motivierenden dieser Art von Geschichten zu 

profitieren. Exemplarisch können hier die Materialien Dem Täter lesend auf der 



20 
 

Spur (Schrewe 2009), Kriminell gut lesen (Weber 2010) Wir werden 

Textdetektive (Gold et al. 2004, vgl. Wrobel 2009: S. 117, vgl. boys and books 

e.V.) und Lesen mit Detektiv Pfiffig (Wehren, seit 2009) genannt werden. Hier 

wurden teilweise Detektivgeschichten extra für den Gebrauch im Unterricht 

entworfen oder adaptiert, um die motivierende Wirkung zu nutzen. Webers 

Lesestrategieprogramm zieht eine Parallele zwischen dem Detektiv-Sein und der 

Anwendung von Lesestrategien. 

 

2.4 Wissenschaftliche Analyse des Buches Jacky Marrone jagt die 

Goldpfote 
Um ein genaueres Bild von den im Folgenden vorgestellten Ergebnissen zu 

bekommen, soll zunächst ein Überblick über das Kinderbuch, das im Zentrum 

der Forschung steht, gegeben werden. 

 

2.4.1 Allgemeine Informationen, Textaufbau und Text- Bild- Verhältnis 

Das Kinderbuch Jacky Marrone jagt die Goldpfote von Franziska Biermann 

erschien im Jahr 2018 bei dtv junior. Der Umfang des Buches beträgt 120 Seiten, 

es besteht aus 28 Kapiteln und ist damit nicht zu umfangreich für Leseanfänger. 

Die Kapitel sind mit drei bis fünf Textseiten kurzgehalten. Für Auflockerung 

sorgen die Illustrationen, die teilweise noch Ergänzungen zur Geschichte, wie 

beispielsweise die Darstellung des genauen Inhalts des Aktenkoffers, enthalten. 

Zum Text-Bild-Verhältnis lässt sich feststellen, dass sich auf fast jeder 

Doppelseite zum Text passende Bilder finden. Außerdem wird die Schrift als 

gestalterisches Element verwendet. So ist die Schriftgröße groß und somit leicht 

zu lesen, ins Auge fallen unterschiedliche Hervorhebungen, welche für 

Abwechslung sorgen und bestimmte Textstellen betonen. Diese können auch 

eine Hilfestellung für sinnentnehmendes Lesen darstellen. 
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2.4.2 Inhalt des Buches 
Der Fuchs Jacky Marrone eröffnet als Privatdetektiv sein eigenes Büro. 

Zunächst wartet er gelangweilt auf Kundschaft. Dabei vertreibt er sich die Zeit 

mit "Bürostuhl-Stretching" und "Bauchmuskelübungen mit dem 

Marmormülleimer" (Biermann 2018: S. 7). Schließlich findet eine erste Kundin, 

die Witwe Bolte, zu ihm. Ihr wurde Aurelia, ein goldenes Huhn und damit das 

wertvollste Huhn der Welt, gestohlen. Sie engagiert daraufhin den Privatdetektiv 

Jacky Marrone. Mit Hilfe der Ausstattung aus seinem Detektivkoffer, die aus 

Dingen wie dem „SpuSiSauger“ oder den „Superlauschern“ besteht, folgt er der 

Spur des Huhns zum Laden des dubiosen Pfandhändlers R. Stilzchen. Dieser 

scheint zwielichtige Geschäfte zu betreiben, denen Jacky auf die Schliche 

kommen möchte. Nachdem er den Laden geduldig observiert hat, begibt er sich 

in das Geschäft des Hasen Alice, wo allerlei spezielle Detektivausrüstung 

verkauft wird. Mit Hilfe der Schrumpftropfen kann er sich in das verdächtige 

Pfandgeschäft schleichen und stößt dort in einem geheimen Hinterzimmer auf 

das vermisste Huhn Aurelia. Bald wird ihm klar, dass es sich bei den Gestalten, 

die den Laden nutzen, um den meistgesuchten Verbrecher aller Zeiten, 

Goldpfote und seine Handlanger, die Pancake-Brüder, handelt. Im letzten 

Moment kann er das Huhn Aurelia aus der Gewalt der Ganoven befreien. Durch 

das entscheidende Eingreifen seiner Freundin Alice schließlich gelingt es, die 

Sache zu einem guten Ausgang zu bringen und allen, die die Schrumpftropfen 

genutzt haben, wieder zu ihrer richtigen Größe zu verhelfen.  

Die vorgelesenen Kapitel, das erste bis einschließlich vierte, drehen sich 

zunächst um die Hauptfigur Jacky Marrone und ihre neue Detektei. Dann taucht 

Witwe Bolte als seine erste Kundin auf und erzählt von den Geschehnissen um 

ihr Huhn Aurelia. Der kennengelernte Abschnitt lässt sich als einleitender Teil 

verstehen.  

Die Kinder lernten also vor dem Leitfadeninterview keine weiteren Figuren und 

Handlungsstränge der Geschichte kennen. 
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2.4.3 Der Einfluss verschiedener Genres 
Vereint werden verschiedene Genres: Die Handlung ist dem Bereich der 

Kriminalgeschichten zuzuordnen. Auf auftauchende Elemente dieser wird im 

Folgenden bei der Begründung der Buchauswahl spezifischer eingegangen. 

Zudem enthält das Werk Elemente aus „Humor und Comedy”. Darunter fällt 

beispielsweise die Gestaltung der Figur Jacky und seiner Detektivausrüstung. 

Des Weiteren beeinflussen die anthropomorphen Protagonisten die Wirkung der 

Geschichte. Das Buch kann als Kinderkrimi und Detektivgeschichte bezeichnet 

werden.  

 

2.4.4 Die Erzählhaltung 
Verfasst ist das Buch aus der Erzählperspektive eines neutralen Erzählers, 

dadurch liegt der Fokus nicht auf emotionalen Aspekten – dies ist von 

Bedeutung, da die Forschung dazu ergab, dass von Jungen allgemein 

Geschichten mit äußerer statt innerer Handlung bevorzugt werden (Vgl. Garbe 

2018: S. 19 f.). Den Lesenden gegenüber tritt die Erzählinstanz nie in 

Erscheinung.  

Als Jacky sich bei seinen Ermittlungen in das Geschäft begibt, findet ein 

kurzzeitiger Wechsel zur Ich-Perspektive des Fuchses statt, aus der einen Absatz 

lang geschildert wird, was er sieht und hört (Biermann 2018: S. 78). Dies 

unterstreicht die brenzlige Situation und steigert die Spannung an dieser Stelle.  

 

2.4.5 Sprachliche und stilistische Gestaltung 
Bei der Analyse sprachlicher und stilistischer Merkmale fällt zunächst auf, dass 

insgesamt eine einfache, kindgerechte Sprache verwendet wird. Die Sätze sind 

kurz formuliert, dadurch ist das Buch für junge Leser und Leserinnen geeignet. 

Signifikant sind darüber hinaus die zahlreichen Ausrufe, welche den Kindern die 

wörtliche Rede verdeutlichen oder die Spannung steigern. Durch das Buch zieht 

sich der kindgerechte Humor. Sämtliche Hilfsmittel aus dem Detektivkoffer und 
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deren Funktionen sorgen für Belustigung. Auch taucht zum Beispiel zu Anfang 

eine Hyperbel auf, als es heißt:  

„Graue Tür vor grauer Fassade mit grauen Fensterrahmen. Grau-braune 
Rollläden und kein Namensschild. Vielleicht hatte Jacky es mit der Tarnung 
doch ein bisschen übertrieben?“ 

Dieser Humor findet sich an weiteren Stellen, wie bei dem Training, mit dem 

Jacky sich die Wartezeit auf Kundschaft vertreibt. Paradox scheint die Tatsache, 

dass ein Fuchs ein Huhn wiederfinden soll. Die Illustrationen unterstützen den 

Witz oftmals.  

 

2.4.6 Die Figurengestaltung 
Der Fuchs Jacky Marrone ist ein pfiffiger, kluger und humorvoller Fuchs, der 

als Privatdetektiv gerade sein eigenes Büro eröffnet hat. Er ist der 

Hauptprotagonist des Buches. In der Rolle des Ermittlers steht er auf der Seite 

der positiven Figuren. Zu diesen zählen auch die Witwe Bolte und ihr Huhn 

Aurelia, die gewissermaßen die Geschädigten des Verbrechens sind sowie Alice, 

die bei der Aufklärung des Falls behilflich ist. 

Bei der Witwe Bolte handelt es sich um eine alte Dame, die Frau eines 

verstorbenen Hühnerforschers. Sie ist die Besitzerin des Huhns Aurelia, ein 

wertvolles Andenken an ihren Ehemann. Des Weiteren wird sie als wohlhabend 

dargestellt, wobei das Huhn ihr wichtigster Besitz ist. Das Huhn Aurelia wurde 

auf einer Forschungsreise entdeckt. Das Besondere an ihr ist, dass sie goldene 

Eier legt. Es handelt sich um das wertvollste Huhn der Welt, das einzige dieser 

Art. Alice, ein Hase und eine Freundin Jackys, führt einen geheimen Laden für 

Detektivbedarf.  

Die Gegenspieler Jackys und damit die negativen Figuren, sind die Verbrecher, 

die als die Entführer des Huhns enttarnt werden. Goldpfote zeichnet als Ganove 

seine Skrupellosigkeit, um an Gold zu gelangen, aus. Die Pfannkuchen-Brüder 

sind zwei Banditen in Pfannkuchenkostümen, welche von Goldpfote engagiert 

wurden, um Aurelia zu entführen. 
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Es fällt auf, dass das Geschlecht der Figuren dadurch, dass es sich bei einem 

Großteil um Tiere handelt, nicht im Fokus steht.  

 

2.4.7 Raum und Zeit 
Die Handlung spielt sich in der Stadt Brem ab, hier besteht der Raum aus dem 

Detektivbüro in der Bäckerstraße 85, dem Pfandhaus R.Stilzchens in der 

Grimmstraße sowie der Villa der Witwe Bolte. Durchgehend existieren exakte 

Raumangaben, die einen Überblick über den Schauplatz erleichtern. Schon 

dieser Handlungsraum hat den Charakter einer Märchenwelt, worauf im 

folgenden Abschnitt näher eingegangen wird. 

Die Zeit ist fiktiv, doch es besteht eindeutig ein Bezug zur Gegenwart, was zum 

Beispiel am Leben der Witwe Bolte oder an der Beschreibung der Umgebung 

des Pfandhauses sichtbar wird. Erzählt wird chronologisch. 

 

2.4.8 Die Intertextualität als ein Spezifikum des Buches 
Eine Besonderheit sind die zahlreichen Anspielungen auf aus der Literatur 

bekannte Orte, Figuren und Begebenheiten, die vor allem bei Kenntnis der 

entsprechenden Stoffe sehr humorvoll wirken und gleichzeitig eine 

Kommunikation über das Buch hinaus, die beispielsweise auf Vorkenntnisse aus 

Märchen eingeht, ermöglicht. 

Die Schauplätze haben alle einen intertextuellen Bezug: Begonnen bei dem Ort 

Brem, in dem im Laufe des Buches auch noch die Stadtmusikanten auftreten, 

finden sich dort die Bäckerstraße, die an die Bakerstreet in Sherlock Holmes 

erinnert und die Grimmstraße, angelehnt an die Gebrüder Grimm. 

Die Figur der Witwe Bolte trägt einen Namen, der durch Wilhelm Busch bekannt 

wurde. An ihrer Geschichte fällt außerdem auf, dass ihr Mann starb, weil er sich 

– wie Schneewittchen – an einem Stück Apfel verschluckte. Bei den anderen 

Figuren erscheinen der Pfandhändler R. Stilzchen, der die Assoziation mit 

Rumpelstilzchen herbeiführt und der Hase Alice, der an Alice im Wunderland 

denken lässt. 
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Es finden sich noch weitere intertextuelle Bezüge und Anspielungen, die ähnlich 

wie die ausgeführten Beispiele in die Geschichte eingearbeitet sind. 

 

2.5 Detektivgeschichten im Lehrplan 
Maurer kam nach seinen Betrachtungen der Lehrpläne an deutschen Realschulen 

und Gymnasien zu dem Fazit, die Verankerung von Detektivgeschichten habe 

eine Auswirkung „zum Positiven, wenn die unterrichtliche Behandlung die 

Jugendlichen (auch die männlichen) begeistert, zum Negativen, wenn der Text 

und seine Vermittlung sie langweilen“ (Maurer 2019: S. 30). Die Situation ist an 

den Grundschulen insofern eine andere, als dass es sich bei der behandelten 

Literatur normalerweise um Kinderliteratur handelt. Doch die Gefahr, dass das 

Genre allein dadurch, dass es in einem schulischen Kontext auftaucht, als 

langweilig empfunden wird, stellt eine Parallele dar. Im bayerischen Lehrplan 

für die Grundschule werden Detektivgeschichten nicht explizit erwähnt. Sehr 

wohl findet sich das Stichwort „Detektiv“ an den folgenden Stellen wieder: 

In „D 1/2 2.4 Texte erschließen“ heißt es:  

Die Schülerinnen und Schüler finden in Kinderliteratur oder -medien sich 
wiederholende Figuren (z. B. Hexen, Detektive) oder Orte und ziehen 
Vergleiche (Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
München). 

In diesem Zusammenhang kann also wahlweise mit Geschichten, in denen 

Detektive vorkommen, gearbeitet werden. Das impliziert, dass der Einbindung 

von Detektivgeschichten in den Unterricht der Grundschule von Seiten des 

Ministeriums generell offen begegnet wird. Genannt werden die 

Detektivgeschichten dann auch in „D3/4 2.1 Über Leseerfahrungen verfügen“ 

als Beispiel:  

„Die Schülerinnen und Schüler zeigen und begründen ihre eigenen Vorlieben 
beim Lesen und im Umgang mit Medien (z. B. Genres wie Detektiv- oder 
Abenteuergeschichten, Tierreportagen, Kindernachrichten, Kinderromane).“ 
(Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München).  

Hier wird vor allem auf Detektivgeschichten als begeisternde Freizeitlektüre 

Bezug genommen. 
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Die Analyse des bayerischen Lehrplans für die Grundschule ergibt somit, dass 

Detektivgeschichten dort mit nur zwei Erwähnungen, jeweils in einer Reihe von 

Beispielen, nicht fest integriert sind. Nichtsdestotrotz lässt sich der 

Lehrplanbezug im Fach Deutsch durchaus herstellen, was im Folgenden 

exemplarisch für das Buch Jacky Marrone jagt die Goldpfote dargestellt wird. 

 

2.6 Der Lehrplanbezug von Jacky Marrone jagt die Goldpfote 
Die Verwendung des Buchs Jacky Marrone jagt die Goldpfote im 

Deutschunterricht der Grundschule lässt sich vor allem auf den „Lernbereich 2: 

Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen“ beziehen. Im Folgenden 

werden dazu die Lehrpläne der Jahrgangsstufen zwei und drei näher betrachtet, 

da das Buch sich an ein Lesealter ab acht Jahren richtet (Vgl. zu 2.6: 

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München). 

Der Aspekt „Über Leseerfahrungen verfügen“, beinhaltet den Austausch über 

vorherige Leseerfahrungen, wobei in diesem Fall speziell auf 

Detektivgeschichten eingegangen werden könnte, sowie das konkrete 

Reflektieren der aktuellen Lektüre. Die Schülerinnen und Schüler sollen die 

Kompetenz erlangen, das Werk als erzählenden Text einordnen zu können.  

Der Punkt „Über Lesefertigkeiten verfügen“ stellt die Fähigkeit, korrekt und 

sinnentnehmend zu lesen, sowie Tempo und Pausen bewusst zu steuern, in den 

Fokus. Im Lehrplan wird betont, dass die Kinder „unterstützende Hinweise, um 

ihre Leseflüssigkeit, Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit sowie die 

Sinnerfassung von Wörtern und Sätzen [… ] zu erhöhen“ nutzen. Dies wird in 

Franziska Biermanns Buch insofern angeleitet, als die Hervorhebungen im Text 

sowie einige Bilder bestimmte Textstellen betonen und somit als Hilfestellung 

beim Lesen dienen. 

Ebenso ist dies auch im Bereich „Über Lesefähigkeiten verfügen“ von Nutzen. 

Nochmals soll hier genauer auf die Semantik eingegangen werden, wozu Jacky 

Marrone durch zahlreiche Neologismen einen Anlass bietet. Auch die 

Intertextualität spielt eine wichtige Rolle, dazu heißt es: Die Schülerinnen und 
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Schüler „lesen verschiedenartige Texte, um ihre Leseerfahrungen und ihre 

Lesefähigkeit zu erweitern“. Hier kann die Besonderheit des Werks durch den 

Bezug zur Thematik der Märchenwelt thematisiert werden. 

Das Erschließen von Texten, welches ebenfalls dem „Lernbereich 2: Lesen – mit 

Texten und weiteren Medien umgehen“ angehört, kann mit Jacky Marrone 

erarbeitet werden, indem überlegt wird, wie der Fall weitergehen könnte, oder 

indem die Figuren näher besprochen werden. Im Lehrplan heißt es dazu unter 

anderem, die Schülerinnen und Schüler „denken in der Logik eines Textes weiter 

und stellen Vermutungen zum weiteren Handlungsverlauf an“, sie „beschreiben 

eine Figur in Kinderliteratur [… ] nach ihrem Äußeren und ihren Eigenschaften“. 

Schließlich geht es um das Präsentieren von Texten. Hierfür bietet das Werk 

verschiedene Gelegenheiten, es kann Bezug auf die Bilder genommen werden, 

die Präsentation kann Kapitel für Kapitel erfolgen, wobei die geringe Länge 

dieser von Vorteil ist, oder es kann ein Gesamtüberblick gegeben werden. Auch 

die einzelnen Figuren könnten gut präsentiert werden, etwa, indem in 

Kleingruppen Steckbriefe zu ihnen angefertigt werden und diese anschließend 

gemeinsam in einem sinnvollen Schaubild in Bezug zueinander gebracht 

werden. Dabei würden die Schülerinnen und Schüler deutlich sehen, wer im 

Detektivfall die Verbrecher, wer die Ermittler und Betroffenen sind. Auch ein 

Lesewettbewerb innerhalb der Klasse zu Passagen aus dem Buch kann eine 

Option sein. Ziel des Präsentierens soll vor allem das Teilhaben der Kinder am 

literarischen Leben sein. 

 

2.7 Zur Auswahl des Werks: Jacky Marrone jagt die Goldpfote in 

der Jungenleseförderung 
Bei Garbe heißt es: „Jungen bevorzugen Spannung und Aktionsreichtum“, 

weiter stellt sie fest: „Jungen lieben Komik, Witz, Ironie und alle Formen von 

»schrägem« Humor und skurrilen Übertreibungen“ (Garbe 2008: S. 311 f.). 

Diese Erkenntnisse über die Vorlieben von Jungen bei der Auswahl der Lektüre 

zeigen, dass Jacky Marrone jagt die Goldpfote zu denjenigen Büchern, die für 
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Jungen geeignet sind, zählt. Es vereint die Themen Abenteuer, Action und 

Humor. Hinzu kommt, dass die innere Handlung in diesem Buch keinen Raum 

einnimmt, es geht stets um das äußere Geschehen. Außerdem sind Handlung und 

Figuren in diesem Fall nicht zu komplex, was ein weiterer Aspekt ist, der Jungen 

im Normalfall anspricht. Auch die Empfehlung durch das eingangs vorgestellte 

Portal boys & books im Sommer 2018 bestätigt die Eignung des Buches für 

männliche Leser. Darüber hinaus wird diese von den Erfahrungen der Autorin 

illustriert: 

In den Lesungen meldeten sich diverse Jungen mit Zwischenfragen zu Wort und 
auch danach wurde ich noch ausgiebig zu weiteren möglichen Abenteuern und 
vor allem zu dem Laden befragt, in dem man die tolle [Detektivausrüstung] 
kaufen konnte. Dabei ist es jetzt nicht so, dass sich die Mädchen nicht für Jacky 
Marrone interessieren. Viele Mädchen, so wie ich auch, finden 
Detektivabenteuer spannend. (Biermann 2020). 

Als Beispiel für eine Detektivgeschichte wurde Jacky Marrone jagt die 

Goldpfote gewählt, da sich darin „typische Krimistrukturen“ wiederfinden 

(Seidler 2018: S. 145). So taucht mit Jacky Marrone eine Ermittlerfigur auf und 

es wird, ausgehend von einem Verbrechen, das in diesem Fall die Entführung 

des goldenen Huhns ist, ein Tathergang rekonstruiert, um dann den Täter zu 

überführen (Vgl. ebd., S. 146). Auch Maurer, der den Detektivroman zunächst 

als ein Subgenre der Kriminalliteratur einordnet, macht daran drei konstante 

Elemente aus: Es kommen jeweils eine Detektivperson, die Ermittlung und die 

Aufdeckung der Tat vor (Vgl. Maurer 2019: S. 20f. zit. n. Meid 2000: S. 592). 

Des Weiteren ist die Spannung als ein wesentliches Kennzeichen relevant. Diese 

Aspekte finden sich in Jacky Marrone jagt die Goldpfote alle in einer an die 

Zielgruppe junger Leseanfänger und -anfängerinnen angepassten Variante 

wieder. 

Darüber hinaus wird Jacky Marrone jagt die Goldpfote dem 

motivationspsychologischen Ansatz, eine Passung zwischen Lesendem und 

Lektüre herzustellen, weitestgehend gerecht: 

Dabei sieht Heckhausen die optimale Passung dann als gegeben an, wenn 
Aufgaben auf einem mittleren Schwierigkeitsniveau ansetzen, weil diese eine 
intrinsische Motivation ausüben, während zu leichte oder zu schwere Aufgaben 
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als Unter- bzw. als Überforderung wahrgenommen werden und daher keinen 
motivierenden Effekt auf Schüler ausüben. (Wrobel 2009 S. 125 f. zit. n. 
Heckhausen 1969: S. 212). 

Jacky Marrone jagt die Goldpfote entspricht dieser Forderung insofern, als dass 

die Handlung und der Humor für Zweitklässler verständlich sind. Gleichzeitig 

aber sind die Kinder durch den Erfindungsreichtum an neuen 

Detektivwerkzeugen und Figuren und vor allem durch die teils anspruchsvollen 

intertextuellen Bezüge nicht unterfordert, sondern bekommen viel mehr 

Herausforderungen geboten. 

Diese Intertextualität zu bekannten Märchen und weiteren Werken stellt ein 

weiteres wesentliches Argument, das für die Auswahl dieses Buches spricht, dar: 

Über die Detektivgeschichte hinaus werden damit viele Möglichkeiten, mit dem 

Buch umzugehen, eröffnet. Dieser Aspekt bezieht sich auf die Auswahl des 

passenden Kanons als anderes Gebiet der Literaturdidaktik und kann daher hier 

nur angeschnitten werden. Doch mit diesem Spezifikum kann Jacky Marrone 

jagt die Goldpfote durch eine entsprechende Anschlusskommunikation der 

Kritik Richters, die Grundschule weise ein Defizit in der Vermittlung 

ästhetischer Kenntnisse auf, standhalten. (Richter 2007: S. 6).  

Zur Auswahl des Buchs lässt sich abschließend folgende Aussage der Autorin 

des Buchs, Franziska Biermann, sehr gut auf diese Arbeit beziehen: 

Man sagt ja auch immer, Mädchen, die lesen ja so viel. Aber das liegt vielleicht 
auch daran, dass es nicht so viele Themen gibt für Jungs, die so aufbereitet 
werden, dass die Jungs sich da auch in ihrer Wildheit und in ihrer Männlichkeit, 
mal so angenommen fühlen. (Interview Lounge 2015) 

 

2.8 Die Leserinterviews zu Jacky Marrone jagt die Goldpfote 
Im Folgenden werden die Leserinterviews zu Jacky Marrone jagt die Goldpfote 

sowie die daraus gezogenen Erkenntnisse erläutert. Zunächst werden dazu die 

Entwicklung des Leitfadens und die Durchführung der Interviews skizziert. 

Darauf folgen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Befragten, um den 

Bezug zum Analyseteil zu erleichtern. Der Fokus liegt dabei auf deren 

Lesesozialisation und Medienbiographie. Hinsichtlich des Forschungsanliegens 
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ist auch die Information, inwiefern das Kind zuvor bereits ein Krimileser und ein 

motivierter Leser war, relevant. Anschließend werden die Ergebnisse der 

Gespräche ausgeführt und interpretiert. Um die Anonymität der Jungen zu 

wahren, werden in dieser Arbeit statt der eigenen Namen der Interviewpartner 

die Bezeichnungen Kind 1, Kind 2, Kind 3 und Kind 4 verwendet. Die 

Ausführungen beziehen sich auf die Interviews, die im Anhang als wörtliche 

Transkriptionen zu finden sind. In die Auswertung wurden neben den 

transkribierten Äußerungen auch Notizen zu relevanten Aussagen, die vor und 

nach dem Abstellen des Audio-Gerätes gemacht wurden, sowie zum Verhalten 

in der Gesprächssituation und nonverbalen Auffälligkeiten während des 

Interviews, mit einbezogen. 

Am Schluss dieses Teils der Arbeit, der sich auf die Leserinterviews bezieht, 

steht eine Reflexion der Forschung. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die 

Vorgehensweise bei der Durchführung der Leitfadeninterviews. 

 

Abbildung 2: Ablauf der Zusammenarbeit mit den Interviewpartnern 

 

2.8.1 Entwicklung des Leitfadens 
Bei der Entwicklung des Leitfadens wurde sich an bereits erprobten 

Interviewleitfäden zur empirischen Leserbefragung von Garbe orientiert, zudem 

wurden Kenntnisse und Erfahrungen aus der qualitativen Forschung mit Kindern 

genutzt (Vgl. Garbe 2018abcde, Garbe 2020: S. 68 f., Hartnack 2019, Vogl 

2015). Des Weiteren bestand der Anspruch, den Kriterien Helfferichs für die 
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Erstellung eines Leitfadens gerecht zu werden (Vgl. Vogl 2015: S. 56 zit. n. 

Helfferich 2009). 

Wichtig war hierbei, dass vor allem offene Fragen formuliert wurden und dass 

sowohl intensiv auf das kennengelernte Buch als auch auf Detektivgeschichten 

allgemein eingegangen wurde. Außerdem wurde versucht, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren, um die Kinder und deren Motivation und 

Aufmerksamkeit nicht übermäßig zu beanspruchen.  

Darüber hinaus wurde Wert darauf gelegt, die Jungen in eine Expertenrolle zu 

bringen, um ihre persönliche Meinung zu erfahren. Dieses Prinzip ist Teil der 

pädagogischen Kinderforschung, die für das Vorgehen als Orientierung diente 

(Vgl. Schultheis 2019). 

Die weitere Durchführung entsprach dem unter den Punkten Vorgehensweise 

(1.3) und Begründung der Methode (2.2) dargestellten Ablauf.  

 

2.8.2 Rahmenbedingungen der Durchführung der Interviews 
Der erste Junge wurde in seinem Garten, wo er sich zum vereinbarten Zeitpunkt 

aufhielt, interviewt. Die anderen drei Zweitklässler, die Klassenkameraden sind, 

wurden nacheinander in ihrer Schule in einem Nebenraum befragt.  

Die Jungen wurden über persönliche Kontakte für die Teilnahme gewonnen, 

wobei zu keinem der Interviewpartner eine enge persönliche Beziehung bestand. 

Kind 1 lebt in der Nachbarschaft, die anderen drei Kinder sind Teil einer 

ehemaligen Praktikumsklasse. Zudem wurde stets auf einen reflektierten 

möglichst objektiven Umgang mit den erhobenen Daten geachtet. 

Zur Erhebung soziodemographischer Daten wurde jeweils ein kurzes Gespräch 

geführt, das dann als Memo festgehalten wurde. Die Informationen basieren auf 

der subjektiven Einschätzung der Jungen, lediglich bezüglich ihrer 

Lesekompetenz wurde bei Kind 2, 3 und 4 die Meinung der Lehrkraft 

berücksichtigt. Des Weiteren soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, 

dass die erwähnten Daten dem Stand zum Zeitpunkt des jeweiligen Interviews 

entsprechen. 
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2.9 Kind 1 
2.9.1 Lesesozialisation und Medienbiographie  
Der erste interviewte Junge war zum Zeitpunkt der Befragung acht Jahre alt. Er 

lebt mit seinen drei älteren Geschwistern und seinen Eltern zusammen, wobei 

zwei seiner Geschwister teilweise an anderen Orten studieren. Diese sind mit 19 

und 22 Jahren deutlich älter und haben in Teilen eine Erziehungsfunktion sowie 

eine große Vorbildfunktion für ihn inne. Die Muttersprache und die einzige 

Sprache, die zu Hause gesprochen wird, ist Deutsch. Sein Vater ist Diplom-

Verwaltungsfachwirt, seine Mutter hat Pharmazie studiert und ist als 

Apothekerin tätig. Der Zweitklässler ist in Deutschland in einer bayerischen 

Kleinstadt geboren und hat dort sein ganzes bisheriges Leben in einer eher 

ländlichen Gegend verbracht. Dementsprechend wird auch seine Schule von 

Kindern aus diesem Ortsteil, wo überwiegend mittelständische Familien leben, 

besucht. Zufälligerweise besitzt der Junge selbst Hühner, die für ihn auch einen 

wichtigen Stellenwert einnehmen und wie Haustiere behandelt werden. Dadurch 

war das vorgestellte Buch für ihn persönlich sehr passend gewählt. Diese 

Parallele sorgte außerdem dafür, dass der Bezug der Geschichte zu seiner 

Lebenswelt deutlich größer wurde. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit 

draußen, oft mit Freunden oder seiner elfjährigen Schwester und unternimmt 

auch viel mit seiner Familie. 

Der Besitz an analogen Medien ist vielfältig, was möglicherweise aus der Größe 

des Haushalts resultiert. Insgesamt sind weit über 50 Bücher vorhanden, der 

Junge bekommt regelmäßig vorgelesen. Selbst liest er gerne Sachbücher, wobei 

ihn der Bereich Geschichte besonders fasziniert. Somit lässt sich sein 

Leseinteresse nach Wrobel als dauerhaftes Leseinteresse, das stabil ist und auf 

bestimmte Themen ausgerichtet sein kann, bezeichnen (Vgl. Wrobel 2009: S. 

123). Detektivgeschichten kennt er bereits, sie zählen aber nicht zu seinen 

favorisierten Lektüren. Da er bei seiner Einschulung bereits etwas lesen konnte, 

war er während des ersten Schuljahres der beste Leser seiner Klasse und dadurch 

sehr motiviert und stolz.  
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Digitale Medien nutzt er bis jetzt selten, lediglich im Rahmen des E-Learnings 

hatte er in Begleitung eines Erwachsenen Zugang zu einem Laptop. Ansonsten 

laufen für ihn Abonnements der Kinderzeitschriften GeoLino und Medizini. Er 

erzählte davon, im Fernsehen manchmal Kindernachrichten, Zeichentrickserien 

für Kinder und Wissenssendungen zu sehen. Als Beispiele nannte er Willi wills 

wissen, Peter Lustig und Logo. 

 

2.9.2 Zusammenfassung des Interviews 
Kind 1 berichtete zunächst davon, bereits Die drei Fragezeichen zu kennen. Dass 

er Bücher aus dieser Reihe von Detektivgeschichten gelesen hat, liegt allerdings 

schon eine Weile zurück, das sei in der ersten Klasse gewesen. In positiver 

Erinnerung sind ihm vor allem Details einer Geschichte geblieben, in der sich 

der Täter verkleidet und Die drei Fragezeichen ihn durch genaues Kombinieren 

der Hinweise enttarnen.  

Nach dem Lesen von Jacky Marrone jagt die Goldpfote thematisierte er gleich 

von sich aus das Huhn, das in der Geschichte vorkommt, als Parallele zu seinen 

eigenen Hühnern. Interessant war hier auch seine Aussage „Und vielleicht habe 

ich auch noch eine neue Hühnerrasse entdeckt“, die einen klaren Bezug auf die 

Geschichte nimmt. Das Huhn als Figur im Buch beeinflusste seinen ersten 

Eindruck vermutlich maßgeblich.  

Lediglich das Titelbild verstand er anders, als es wohl gemeint ist. Das 

abgebildete Sprühseil erweckte bei ihm zunächst den Eindruck, das Huhn sei der 

Dieb. Dieses Missverständnis hätte sich allerdings im Laufe der Geschichte 

aufgeklärt und ist daher zu vernachlässigen. 

Seine Antworten auf Fragen zum Inhalt des kennengelernten Ausschnitts zeigen, 

dass er der Handlung gut folgen konnte und die Zusammenhänge versteht. Indem 

er auf die Frage nach einem Lieblingsthema im Buch mit „Den Anfang, als er 

Dehnung gemacht hat, fand ich ganz witzig.“ antwortete, nahm er den Aspekt 

der Komik bereits vorweg und schrieb diesem eine größere Bedeutung zu. Als 

weitere humorvolle Textstelle blieb ihm auch das gut getarnte Büro, das 
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verhindert, dass Kundschaft zu Jacky Marrone findet, in Erinnerung. Die 

Äußerung des Befragten „aber ich glaube, in einem späteren Teil wird es schon 

noch spannend werden“ in Bezug auf die Spannung deutet daraufhin, dass er 

eine positive Meinung von dem Buch hat. 

Des Weiteren gab der Junge an, für den Fuchs am meisten Sympathie zu haben. 

Er begriff die anthropomorphe Darstellung und betitelte sie als „fantasiemäßig“, 

außerdem sprach er von einer „Fabelwelt“, über die man sich ja als Leser im 

Klaren sei. Den Gedanken „Ich glaube, der Fuchs ist noch jung“ brachte er bei 

Überlegungen zu einem passenden Lesealter ein, dieser weist aber darüber 

hinaus auf den Fuchs als Identifikationsfigur hin. 

Der Befragte meinte außerdem, er hätte sehr viel Lust, weiterzulesen. Stellen, an 

denen er nicht mehr lesen wollte, gab es nicht. Besonders begeistert war er von 

dem Kapitel, in dem Jacky in seinem Büro Sport treibt. Dieses nannte er auf die 

Frage nach einem Part, an dem er unbedingt weiterlesen wollte. 

Im Rahmen des Interviews machte er sich noch weitere Gedanken und äußerte 

als Kritik oder Wunsch, dass dieses Buch für ihn durch eine Art Bande an 

Ermittlern interessanter wäre. 

Insgesamt bekam Jacky Marrone jagt die Goldpfote von diesem Jungen große 

Zustimmung. Benoten würde er es mit der Bestnote. Auch dafür, es in der Schule 

zu lesen, wäre er offen. Zurückhaltender fiel eine Empfehlung an einen Freund 

aus, die er erst, nachdem er das Buch ganz gelesen hat, geben würde. 

Abschließend bezog er, als er auf die Frage, ob er bereits wisse, was er als 

Nächstes lesen wolle, antwortete, Detektivgeschichten in seine Auswahl mit ein. 

 

2.10 Kind 2 
2.10.1 Lesesozialisation und Medienbiographie  
Der zweite Befragte ist sieben Jahre alt und ebenfalls in der zweiten Klasse. Er 

hat einen Bruder und eine Schwester, mit ihnen und seinen Eltern lebt er 

zusammen. Seine Mutter designt beruflich Websites, sein Vater ist 
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Programmierer. Der Junge ist in Deutschland geboren, auch seine Muttersprache 

und die Sprache, die zu Hause gesprochen wird, ist Deutsch. 

Als bei der Familie insgesamt vorhandene Medien nannte er Radio, Computer, 

Laptop, Bücher und eine abonnierte Zeitung sowie Zeitschriften. Die Anzahl der 

Bücher schätzt er auf über 50. Die Familie besitzt keinen Fernseher, daher darf 

der Junge regelmäßig etwas am Laptop ansehen. Seine favorisierte Serie ist 

dabei Tom und Jerry. Außerdem sucht er im Internet nach Informationen, sieht 

sich Videos an und ordnet sich auch als jemand, der manchmal „drauf los surfen“ 

würde, ein. 

Aussagekräftig war die Tatsache, dass dieser Junge sich das Buch Jacky 

Marrone jagt die Goldpfote im Anschluss an das Interview kurz nahm und es 

innerhalb einer halben Stunde fast komplett zu Ende las. Seine Lehrerin 

bezeichnet ihn ebenfalls als jemanden, der viel liest. Diese zwei Aspekte sowie 

seine Schilderungen zu persönlichen Leseerfahrungen deuten darauf hin, dass er 

dem „dauerhaften Leseinteresse“ zuzuordnen ist (Vgl. Wrobel 2009: S. 123). 

Der Junge ist in der zweiten Klasse, besucht aber eine Montessori-Schule, an der 

in einer Jahrgangsmischung mit Klasse eins bis vier unterrichtet wird. Der 

Schultag wird dort von selbstständigem Lernen dominiert, die Kinder haben ein 

Lerntagebuch, in dem Ziele formuliert werden und arbeiten dann mit Hilfe 

vielfältiger Montessori-Materialien darauf hin. Die Schule lässt sich auf Grund 

ihres Standorts in einem sozial schwachen Viertel als Brennpunktschule 

bezeichnen. Die zwei folgenden Interviewpartner gehen mit ihm in eine Klasse, 

weshalb diese Informationen auch Auskunft über deren Hintergrund geben. 

 

2.10.2 Zusammenfassung des Interviews 
Der Interviewpartner Kind 2 erzählte, dass er bereits verschiedene 

Detektivgeschichten gelesen habe, darunter „meistens irgendwelche lustigen 

Taschenbücher“. Er bevorzugt generell eher lustige als spannende 

Detektivgeschichten. Über sich sagte er, er möge Lesen, daher habe er auch viel 

Lust gehabt, das Buch kennenzulernen. Seinen ersten Eindruck beschrieb er als 
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witzig, dies machte er in erster Linie am Aussehen des Buchs fest. Auch die 

Illustrationen gefielen ihm. Ebenso nahm er den Hauptprotagonisten Jacky als 

sympathisch wahr und begründete dies damit, dass er ein Fuchs ist. Damit nahm 

er bereits die menschliche Darstellung vorweg, die er anschließend nochmals als 

positiv und witzig beschrieb. Für ihn gab es keine Stellen, an denen er die 

Lektüre abbrechen wollte, er meinte, er wolle gerne weiterlesen. Außerdem hätte 

er Interesse daran, das Buch in der Schule zu lesen. Er bewertete es eindeutig 

mit der Schulnote eins. 

 

2.11 Kind 3 
2.11.1 Lesesozialisation und Medienbiographie 
Als Nächstes wurde ein neunjähriger Junge, der die zweite Klasse wiederholt, 

befragt. Er besucht die gleiche Schule wie der vorherige Schüler. Dieses Kind 

lebt mit seinen Eltern und einer Schwester zusammen. Zu seiner Patchwork-

Familie gehören zwei weitere Schwestern und zwei Brüder. Der Vater ist von 

Beruf Elektriker, die Mutter arbeitet als Reinigungskraft und hilft in der 

Schulbücherei. Dabei wusste der Sohn nicht, ob dies ehrenamtlich oder als 

Nebenjob ausgeübt wird. Die Muttersprache, sowie die Sprache, die auch zu 

Hause gesprochen wird, ist Deutsch. In der Familie hat der Junge Zugang zu 

einem iPad, einem Fernseher und einer Konsole. Selbst besitzt er ein „altes 

Handy“, ein Radio sowie Bücher. Er ist sich sicher, dass in seinem Haushalt über 

50 Bücher vorhanden sind. In diesem Fall korreliert der niedrige soziale Status 

also nicht mit einem schlechten Zugang zu Büchern, was auch an der Aussage 

„Heute bekomme ich viele Bücher“ von Seiten des Kindes deutlich wird. 

Allerdings gehen mit dieser Möglichkeit bei ihm keine hohe Lesemotivation und 

Lesekompetenz einher. Diesen Eindruck rufen die verwirrenden Schilderungen 

über Leseerfahrungen hervor. Bestätigt wird er durch die Lehrerin, die den 

Jungen als einen Schüler, der nicht gern liest, einordnet. Die eigenen Aussagen 

wurden somit wahrscheinlich von dem im Vorhinein aufgeführten Störfaktor der 

sozialen Erwünschtheit beeinflusst. So fällt an allen Gesprächen auf, dass es den 

Zweitklässlern wichtig zu sein scheint, als gute Leser zu erscheinen. Dieser 
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Versuch spiegelt sich in der subjektiven Darstellung seines Leseverhaltens bei 

diesem Jungen wider. Bei der Nennung von Donald Duck als Beispiel für eine 

ihm bekannte Detektivgeschichte, blieb, da die Geschichten um diese Figur sehr 

zahlreich sind, unklar, wie diese Aussage zu verstehen ist. Entweder nannte der 

Junge hier Geschichten ohne Detektiv, um den Eindruck zu erwecken, er sei ein 

kompetenter Leser, es ist wahrscheinlich, dass er sich mit seinem zuvor 

interviewten Mitschüler kurz ausgetauscht hat, oder er bezog sich mit der 

Äußerung auf einzelne Geschichten mit Detektivcharakter, wie die Serie der 

Lustigen Taschenbücher mit Agent DoppelDuck oder Episoden, in denen 

Donald Duck als Sherlock Holmes verkleidet ist oder ein Bezug zu dieser 

bekannten Figur hergestellt wird. (Vgl. Egmont Ehapa Media GmbH 2020). 

Auf die Frage danach, was er im Fernsehen konsumiert, nannte er Horrorfilme, 

Zeichentrickproduktionen, Krimis und Polizeiserien, lustige Filme, 

Castingshows, Sportsendungen und Wissenssendungen. Dies lässt auf eine recht 

hohe Zeitspanne, in der er fernsieht, schließen. Das Spielen steht für ihn bei der 

Nutzung des iPads an erster Stelle, außerdem gibt er an, Lernprogramme zu 

nutzen, E-Mails zu schreiben, Musik zu hören und Videos zu schauen.  

 

2.11.2 Zusammenfassung des Interviews  
Kind 3 sprach davon, Detektivgeschichten zu kennen. Bei seinem Beispiel 

Donald Duck blieb, wie oben erklärt, unklar, ob er damit eine Detektivgeschichte 

meinte, oder ob er mitbekommen hat, dass sein Mitschüler im vorherigen 

Interview etwas von Donald Duck erzählte. Des Weiteren beschrieb er das Cover 

und den ersten Eindruck vom Buch als cool, die Illustrationen dagegen gefielen 

ihm nicht. Bei Nachfragen zum Inhalt des kennengelernten Ausschnitts wurde 

deutlich, dass er sich nicht korrekt an die Zusammenhänge erinnerte. Fragen zur 

Figur Jacky ergaben, dass er diese gelungen fand. Auch dessen Aussehen sowie 

die menschlichen Züge des Fuchses befürwortete er. Als Schullektüre hatte er 

kein Interesse an dem Buch, wobei die Begründung, er wolle es lieber Zuhause 

lesen, da er dort seine Ruhe habe, darauf schließen lässt, dass er generell nicht 

gerne in der Schule liest. Abschließend bewertete er Jacky Marrone jagt die 
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Goldpfote mit der Schulnote zwei. Das gesamte Gespräch sowie seine 

Begeisterung für die komischen Aspekte des Buchs bestätigen diese positive 

Wertung. 

 

2.12 Kind 4 
2.12.1 Lesesozialisation und Medienbiographie  
Der vierte interviewte Junge ist sieben Jahre alt und besucht dieselbe Klasse wie 

die zwei zuvor genannten. Er lebt mit seiner kleinen Schwester und seiner 

Mutter, die im Büro arbeitet, sowie seinem Vater, einem Mechaniker, 

zusammen. Eine Besonderheit an seiner Sozialisation ist, dass er zweisprachig 

aufwächst und zu Hause sowohl Deutsch als auch Türkisch gesprochen wird. 

Der Junge ist in Deutschland geboren und beherrscht Deutsch als Muttersprache. 

Durch seine Familie hat er Zugang zu einem Fernseher und einer Playstation. 

Ihm selbst gehören einige Bücher. Insgesamt schätzt er die Anzahl an Büchern 

in seinem Zuhause auf 20 bis 50 Stück. Seine Rolle als Leser ist schwer 

einzuschätzen, da der Junge sehr ruhig und zurückhaltend war. Die Äußerungen 

im Gespräch, in denen er seine Meinung des Öfteren nachvollziehbar begründet, 

zeigen, dass er gut über Literatur reflektieren kann. Einen Computer oder Laptop 

nutzt er gar nicht. Im Fernsehen gefallen ihm das Genre Comedy, Serien für 

Kinder allgemein, die Sendung Weltforscher und Dokumentationen. 

 

2.12.2 Zusammenfassung des Interviews  
Kind 4 berichtete im Gespräch, er kenne bereits Detektivgeschichten und nannte 

dabei gleich Kommissar Kugelblitz als Titel. Diese Kinderbuchreihe, bestehend 

aus über 50 Büchern, dreht sich um einen Kommissar, der auf den 

verschiedensten Gebieten ermittelt und dabei einige Abenteuer erlebt. Die Leser 

oder Leserinnen können den Fall jeweils mit Hilfe einer roten Folie, die beim 

Entschlüsseln geheimer Hinweise hilft, lösen (Vgl. Scheffler o. J.). 

Darauf, den Abschnitt von Jacky Marrone jagt die Goldpfote zu lesen, hatte der 

Junge viel Lust. Mehrfach betonte er auch, dass es ihn sehr interessiere, wie das 
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Buch weitergeht. Der erste Eindruck von dem Buch fiel bei ihm positiv aus, auch 

Titel und Cover bezeichnete er als spannend und cool. Seine Aussagen zeigten, 

dass er die Handlung der Geschichte nachvollziehen konnte. Den Fuchs Jacky 

und dessen Darstellung befürwortete er. Darüber hinaus bewertete er die 

Illustrationen im Buch besonders positiv. Seine Aussage, beim Zuhören habe er 

sich teilweise anstrengen müssen, da es etwas langweilig gewesen sei, passte 

nicht mit seinen restlichen Antworten zusammen, ohnehin führte er dieses 

Empfinden auf die Umgebung zurück. 

Letztendlich bewertete er das Buch mit der Schulnote zwei. Einem Freund würde 

er es noch nicht empfehlen, da er es ja noch nicht zu Ende gelesen habe. Die 

Frage, ob er so etwas gerne in der Schule lesen würde, beantwortete er allerdings 

mit ja. 

 

2.13 Interpretation der gesamten Interviewergebnisse nach Kriterien 

2.13.1 Generelle Vorerfahrungen und Einstellung zu Detektivgeschichten  
Zunächst gaben alle vier Zweitklässler an, bereits Detektivgeschichten zu 

kennen. Auf die Frage, was an den bereits bekannten Geschichten gut oder nicht 

so gut gewesen sei, antwortete ein Befragter: „Wenn es spannend ist, dann lese 

ich es natürlich lieber, als wenn es langweilig ist.“ (Kind 1). Er kannte bereits 

Die drei Fragezeichen. Ein weiteres Kriterium, das zweimal genannt wurde, 

war, dass aus ihrer Erfahrung heraus „eher witzige, nicht so spannende“ 

Detektivgeschichten gut seien (Kind 2, vgl. Kind 4). Als Beispiel wurde hier 

Kommissar Kugelblitz erwähnt, eine Geschichte, die dadurch begeistert habe, 

dass der Kommissar lustig sei (Vgl. Kind 4). Dieser Aspekt wurde im weiteren 

Gespräch auch für Jacky Marrone jagt die Goldpfote betrachtet und soll später 

noch ausgeführt werden. 

Detektivgeschichten allgemein haben bei allen Befragten ein positives Image. 

Dabei fiel auch auf, dass diese Aussagen bereitwilliger und sicherer wirkten als 

andere. Dies ist möglicherweise auf das Setting zurückzuführen. Zwar wurde 

den Kindern jeweils das Gefühl vermittelt und betont, dass es um ihre Meinung 
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geht und es keine falschen Antworten gibt, doch es tauchten jeweils vereinzelte 

Antworten auf, die eher nach der sozialen Erwünschtheit klangen. Dabei spielte 

es mit Sicherheit eine Rolle, dass das Buch Jacky Marrone jagt die Goldpfote 

im Zentrum der Interviewsituation stand und die Jungen dadurch die Erwartung 

sahen, dieses Buch positiv zu bewerten. 

Insgesamt gab es bei den interviewten Kindern definitiv eine große Offenheit für 

Detektivgeschichten.  

 

2.13.2 Interesse an Jacky Marrone jagt die Goldpfote 
Besonders relevant ist, dass alle beteiligten Kinder die Frage, ob es sie jetzt 

interessiere weiterzulesen, eindeutig bejahten. So wurde auch das letzte 

gemeinsam gelesene Kapitel von einem Jungen als eine Stelle, an der er gar nicht 

aufhören wollte zu lesen, bezeichnet (vgl. Kind 4). Ein anderer meinte von sich 

aus über das Buch, „war ganz toll das Buch, bis jetzt“ (Kind 1). Signifikant war 

in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass ein Kind im Anschluss an das 

Interview von sich aus das Buch in die Hand nahm, um weiterzulesen und dabei 

auch sehr schnell sehr weit kam (Kind 2). 

 

2.13.3 Der erste Eindruck und die äußere Erscheinung des Buches 
Der erste Eindruck fiel bei den Befragten insgesamt gut aus. Zweimal wurde der 

Titel Jacky Marrone jagt die Goldpfote explizit gelobt. So hieß es „Ich hatte sehr 

viel Lust, das zu lesen, wegen dem Titel.“ und der Titel sei „spannend“ (Kind 3, 

Kind 4).  

Ähnlich positiv waren die Meinungen in Bezug auf Cover und Illustrationen. 

Kind 2 meinte beispielsweise über das Buch, „es sah witzig aus“. Die Bilder 

trafen den Geschmack von Kind 3 nicht, ansonsten waren alle damit zufrieden. 

So antwortete Kind 4, auf ihn wirkten die Bilder aufregend und er fände die 

Anzahl der Illustrationen sehr gut. 
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2.13.4 Inhaltliche Aneignung und Verständnis 

Eine Frage nach dem Inhalt ergab, dass drei der Zweitklässler den Plot komplett 

verstanden hatten, einer, Kind 3, allerdings den Zusammenhang nicht 

wiedergeben konnte. Dieser hatte auch bei einer Frage nach den Hilfsmitteln 

Verständnisprobleme, was sich mit der Einschätzung seiner Lehrerin, er sei ein 

schwacher Leser und der Tatsache, dass er verschiedene Lernschwächen hat, 

deckt. Die drei anderen Jungen fassten den Inhalt folgendermaßen zusammen: 

„Über den Fall, dass ein Huhn geklaut wurde und ein besonderes Huhn.“ (Kind 

1). 

„[Es geht] um einen Detektiv, der ein Huhn jagt.“ (Kind 2). 

„Über eine Dame, die das Huhn verloren hat.“ (Kind 4). 

 

2.13.5 Gefühle beim Lesen und Komik des Buches 
Bei einer Interviewfrage nach den Gefühlen beim Lesen wurde von allen 

übereinstimmend geantwortet, dass sie bis jetzt keine der Situationen in der 

Geschichte spannend fanden, sich gegruselt oder mitgefiebert hätten. Da in 

diesem Teil des Buchs auch noch keine wirkliche Spannung vorhanden war, 

bestätigen diese Aussagen der Kinder nochmals, dass sie beim Kennenlernen des 

Buchs sehr aufmerksam waren. 

Als die Komik der Geschichte thematisiert wurde, erwähnten mehrere der 

Zweitklässler die Szene, in der Jacky Sport macht: „Den Anfang, als er Dehnung 

gemacht hat, fand ich ganz witzig. [… ] als er so übertrieben hat.“ (Kind 1). 

Einem Jungen fiel zu dem Stichwort komisch auch ein, dass der Fuchs Jacky 

„die ganze Zeit an seiner Tür vorbeigelaufen ist, weil er sie nicht gefunden hat.“ 

(Kind 2). Diese Nennungen entsprachen den Vorüberlegungen und auch dem 

Empfinden eines erwachsenen Publikums, wie in Rezensionen zu dem 

Kinderbuch deutlich wird (Vgl. Frey-Walter 2018, Stemmann 2019). 

Seidler stellt als ein Spezifikum der Kriminalliteratur für Kinder unter anderem 

heraus, dass „neben den spannenden häufig auch humoristische Elemente, die 
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mit jenen im Kontrast stehen und einen zusätzlichen Reiz für die Lesenden 

darstellen“ charakteristisch für die Geschichten sind (Seidler 2018: S. 149). Dies 

liegt bei Jacky Marrone jagt die Goldpfote dementsprechend vor. 

 

2.13.6 Identifikation mit den Figuren 

Ein Befragter meinte zunächst, er würde das Buch für seine Altersgruppe 

empfehlen und stellte dann im Folgenden unaufgefordert selbst Vermutungen 

über das Alter der Figuren an: "Ich glaube, der Fuchs ist noch jung, das Huhn 

könnte schon älter sein, weil, das gibt es ja schon länger“ (Kind 1). Dieser 

Perspektivwechsel zeigt, dass der Junge hier beginnt, sich in die Figuren 

hineinzuversetzen und mit der Parallele, die er im Alter des Fuchses sieht, 

vielleicht auch eine Identifikation ermöglicht.  

In den weiteren Aussagen über Jacky wurde deutlich, dass die Jungen ihn vor 

allem aufgrund der Tatsache, dass er ein Fuchs ist, als auch aufgrund seines 

Aussehens als sympathisch wahrnahmen. Beispielsweise wurde die Antwort, er 

sei cool, mit der Ergänzung „wegen dem Hut und den Ohren“ begründet (Kind3). 

 

2.13.7 Verknüpfung von realer und phantastischer Welt  
Die anthropomorphe Figur des Fuchses, der ein Detektiv ist, wurde mit der 

folgenden Frage thematisiert: „Wie findest du es, dass Jacky sprechen kann und 

handelt wie ein Mensch?“ Alle Beteiligten befürworteten diese Darstellung, die 

Antworten darauf lauteten, „fantasiemäßig“, „cool“ und „witzig. Ist so ein 

bisschen wie Donald Duck.“, wobei diese Figur zuvor von demselben Kind 

bereits als positiv gewertet worden war (Vgl. Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4). 

 

2.13.8 Textschwierigkeit und erfolgreiche Durchführung des 

Leseprozesses 
In Bezug auf die Textschwierigkeit äußerte ein Kind, er habe das Buch 

dahingehend schon gut gefunden, „aber da waren halt auch schwierige Wörter 
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drin.“ (Kind 1). Den anderen Befragten fiel an der Sprache des Buchs nichts auf, 

dabei ist allerdings zu bedenken, dass ihnen allen vorgelesen wurde. 

Des Weiteren wurde erfragt, ob es Stellen gab, an denen die Kinder keine Lust 

mehr hatten weiterzulesen, was von allen verneint wurde. Dagegen gab es 

durchaus Teile der Geschichte, bei denen sie das Lesen gar nicht mehr 

unterbrechen wollten: „Zum Beispiel bei den Übungen und beim Auftrag.“, „Da, 

wo er Sport macht.“ und „beim letzten Kapitel“ lauteten die Antworten hier, 

wobei letztere Aussage zugleich eine hohe Motivation weiterzulesen impliziert. 

(Kind 1, Kind 3, Kind 4.). 

Kritik am Buch wurde lediglich von einem Jungen geäußert, der „am ehesten 

verbessern“ würde, dass Jacky nur allein ermittelt (Kind 1). Im Interview stellte 

sich heraus, dass ihm eine Detektivgeschichte als Bandenroman besonders gut 

gefallen würde. Bei der näheren Betrachtung des Titelbilds vermutete er dann 

bereits, dass der Hase noch eine Rolle spielen könnte. Dies konnte er dadurch, 

dass er das Buch nur anhand der ersten Kapitel kennenlernte, noch nicht wissen. 

Die Perspektive des Jungen bestätigt die These, dass die Attraktivität von 

Kriminalliteratur und Bandenroman sich addieren kann (Vgl. Seidler 2018: S. 

149). Möglicherweise hat er in seiner bisherigen Lesebiographie beispielsweise 

mit den von ihm genannten Drei Fragezeichen den Eindruck gewonnen, dass die 

Kombination aus Detektivgeschichte und Ermittlerbande besonders lesenswert 

ist. 

 

2.13.9 Bewertung des kennengelernten Teils von Jacky Marrone jagt die 

Goldpfote 
Zwei Jungen gaben an, sie hätten definitiv Lust, so ein Buch in der Schule zu 

lesen, einer war offen dafür und ein anderer beantwortete diese Frage damit, dass 

er lieber zu Hause in Ruhe lese. (Vgl. Kind 2, Kind 4, Kind 1, Kind 3). 

Nachdem die Jungen das Buch kennengelernt hatten, waren auch diejenigen, die 

zuvor keine Vorliebe für Detektivgeschichten hatten, offener für solche. 

Signifikant ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel die Aussage von Kind 1 
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auf die Frage, was er, unabhängig von dem kennengelernten Buch, als nächstes 

lesen wolle:  

„eine Detektivgeschichte vielleicht und zusammen, dass mehrere miteinander 
einen kniffligen Fall lösen, und dann knifflig und schwierig und ja die fesseln 
dann auch, des soll spannend werden.“  

Hier wird deutlich, dass das Buch Jacky Marrone jagt die Goldpfote ihn dazu 

gebracht hat, Detektivgeschichten in die nähere Auswahl seiner Lektüre 

aufzunehmen und ihnen eine Chance zu geben. 

Für das Buch spricht, dass es abschließend von zwei Jungen mit der Schulnote 

eins und von zwei mit der Schulnote zwei bewertet wurde. Auffällig ist, dass 

von vier letztendlich sehr unterschiedlichen Jungen alle Interesse daran fanden 

und das Buch als motivierend bewerteten.  

 

2.14 Reflexion von Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

der Leitfadeninterviews 
Zunächst lässt sich feststellen, dass das Buch, das im Zentrum der Forschung 

stand, passend ausgewählt und durchaus für das Vorhaben geeignet war. Ein 

wichtiger Aspekt hierbei war, dass es relativ neu ist und den Befragten noch 

nicht bekannt war. Außerdem ist Jacky Marrone jagt die Goldpfote im 

Gegensatz zu einigen anderen Werken, die in die engere Auswahl fielen, eine 

Detektivgeschichte, die sich nicht mit dem Bandenroman oder der 

Abenteuergeschichte überschneidet. Hier hätte die Gefahr bestanden, zu sehr 

von der spezifischen Thematik der Detektivgeschichten in der Leseförderung 

abzukommen. 

Diese Vorauswahl des Buchs stellt gleichzeitig eine Grenze der durchgeführten 

Methode dar. Durch diese kann bei einer positiven Meinung der Jungen zu 

diesem Buch nicht von einer intrinsischen Motivation gesprochen werden und 

ihre Aussagen werden in dem Bewusstsein, dass sie das Buch nicht von sich aus 

rezipiert haben, betrachtet. Die selbstständige Auswahl eines Buches hätte zu 

valideren Ergebnissen führen können, dabei aber auch die Vergleichbarkeit und 

die Eingrenzung des Themenschwerpunkts erschwert.  
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Des Weiteren ist zu beachten, dass die Jungen das Buch jeweils vorgelesen 

bekamen. Dadurch wurde ihr Empfinden in Bezug auf die Textschwierigkeit und 

auf die Lust weiterzulesen beeinflusst. Ein selbstständiges Lesen hätte in 

manchen Punkten womöglich andere Erkenntnisse hervorgebracht. Diese Option 

schied aus, da zum Zeitpunkt der Erhebung pandemiebedingt und durch den 

Start der Sommerferien unklar war, ob ein weiteres persönliches Treffen mit den 

Interviewpartnern möglich sein würde. Diese Herausforderung wird besonders 

bei Kind 3 deutlich: Er wurde als schwächerer Leser eingeordnet und schien 

manche Fragen nicht zu verstehen. Tatsächlich ist hinsichtlich der 

Forschungsfrage seine Meinung von Interesse, da bei ihm ein Bedarf an 

Leseförderung deutlich wurde. Dadurch wäre es besonders spannend gewesen 

zu sehen, ob er das Buch selbstständig gelesen hätte und wie es dann von ihm 

bewertet worden wäre.  

Die Vorbereitung des praktischen Teils dieser Arbeit funktionierte insgesamt 

gut. Durch die Covid-19-Pandemie gestalteten sich die Kontaktaufnahme mit 

Zweitklässlern und der Gewinn von Teilnehmenden zunächst sehr schwierig. 

Dank persönlicher Kontakte und einer sehr kooperativen Lehrkraft wurde die 

Durchführung ermöglicht. 

Vor allem die Jungen, die sich letztendlich bereit erklärt haben, für diese 

Bachelorarbeit an einem Leitfadeninterview teilzunehmen, waren ein großer 

Gewinn. Gerade dadurch, dass es sich um Kinder mit sehr verschiedenen 

Hintergründen und unterschiedlichem Leseverhalten handelte, wurden die 

Ergebnisse der Interviews interessant. Gleichzeitig zog dies die Schwierigkeit 

nach sich, passende Kriterien zu finden, anhand derer die ganz persönlichen 

Meinungen der vier Teilnehmer verglichen werden konnten. 

Darüber hinaus war es während der Interviewsituation herausfordernd, die 

Kinder richtig einzuschätzen und beispielsweise rechtzeitig nachzufragen, ob sie 

die Frage richtig verstanden haben. Auch der Faktor der sozialen Erwünschtheit 

stellte im Gespräch teilweise ein Hindernis – näher wurde darauf bereits in der 

Lesebiographie von Kind 3 eingegangen – dar. 
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Es zeigte sich, dass die vier Jungen insgesamt bezüglich ihrer Schulbildung und 

ihrer Sprache auf einem sehr unterschiedlichen Stand waren. Dadurch wurde 

eine genauere Anpassung des Interviews an den Einzelnen notwendig. Zudem 

konnte für spezifische Fragen bei manchen Interviewpartnern keine 

aussagekräftige Antwort erreicht werden. Eine Herausforderung in Bezug auf 

die Leitfadeninterviews war es vor allem, wenn ein Kind sehr schüchtern war, 

oder die Antworten möglichst schnell geben und das Gespräche zum Ende 

bringen wollte. Das Prinzip, dass die Strukturierung der Kommunikation durch 

den Interviewten erfolgen soll, war in allen Gesprächen schwer zu verfolgen, da 

die Jungen nur selten freiere oder ausführliche Antworten gaben, was auch auf 

ihr junges Alter zurückzuführen sein kann (Vgl. Garbe 2018a: S. 2). 

Größere Probleme gab es bei der Durchführung aber keine, da die meisten 

Szenarien, die für die Arbeit mit Kindern üblich sind, den Erwartungen 

entsprachen. Letztendlich ist auch auf die Professionalität des Interviewenden 

als Faktor zu verweisen. In diesem Fall handelte es sich um das zweite 

selbstständig durchgeführte Forschungsprojekt mit dieser Methode, durch 

Übung und Erfahrung könnte die Fähigkeit, Interviews mit Kindern zu führen, 

weiter geschult werden. 

Im späteren Schreibprozess kamen dann weitere Fragen auf, die eventuell im 

Interview noch hätten ergänzt werden können. Beispielsweise könnte in der 

gleichen Interviewsituation noch die Frage gestellt werden, ob die Jungen 

denken, dass das Buch sich an ein bestimmtes Geschlecht richtet und ob sie es 

auch Mädchen empfehlen würden. 

Im Schluss der Arbeit werden darüber hinaus noch weiterführende Fragen, die 

die Ergebnisse aufwerfen, erläutert. 
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3 Fazit – Detektivgeschichten als Chance für die Praxis 

3.1 Zusammenfassung  
Die Ausführungen zeigen, dass die befragten männlichen Leseanfänger 

Detektivgeschichten und Kriminalliteratur insgesamt befürworten und sich diese 

Tendenz auch in der Sekundärliteratur wiederfindet. Signifikant ist hinsichtlich 

der Leitfadeninterviews besonders die positive Reaktion aller Befragten auf die 

Komik des Buchs. Die durchgeführte Fallstudie bestätigt insgesamt die 

Empfehlung von boys and books und lässt darauf schließen, dass es sich bei 

Jacky Marrone jagt die Goldpfote um einen attraktiven Lesestoff für Jungen 

handelt. 

Der folgenden Feststellung Maurers lässt sich damit zustimmen: 

Der subjektive Eindruck mancher Lehrkräfte, die Kriminalliteratur sei weder 
institutionell erwünscht noch schulmedial präsent, es fehle zudem an der Zeit 
dafür [… ] kann nicht länger als Ausrede und Vorwand gelten, dieses Genre aus 
literaturdidaktischen und -pädagogischen Zweifeln auszuklammern und deren 
beste Texte und Medien den Jugendlichen vorzuenthalten. (Maurer 2019: S. 
31). 

In den geführten Interviews ergaben sich darüber hinaus einige Aussagen zum 

Buch, die sich allgemein auf Detektivgeschichten übertragen lassen. Witz und 

Komik begeistern die Befragten generell. Dies wird sowohl an den positiven 

Erfahrungen mit lustigen Detektivgeschichten als auch daran, dass die 

komischen Elemente in Jacky Marrone auf Gefallen stießen, deutlich. Auch 

Tiere als Ermittler werden allgemein von den Jungen akzeptiert. Dass 

Detektivgeschichten von niemandem grundsätzlich abgelehnt wurden und die 

Kinder verschiedene positive Vorerfahrungen schilderten, spricht für das Genre. 

Damit stützt diese Arbeit insgesamt die These, dass Detektivgeschichten in der 

Leseförderung für Jungen ihre Berechtigung haben (Vgl. Maurer 2019: S. 31). 

 

3.2 Weiterführende Fragen 
Im Anschluss an die Analyse der in den Leitfadeninterviews erhobenen 

Informationen wurde deutlich, dass im Bereich der Thematik der 
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Detektivgeschichten in der Jungenleseförderung noch viele weitere Fragen 

gestellt werden können: 

Auch wenn in diesem Fall ein zweites Interview mit den Befragten den zeitlichen 

Rahmen der Arbeit gesprengt hätte, wäre dies in Bezug auf die Fragestellung mit 

Sicherheit interessant. Ebenso wäre es spannend, den Leseweg der 

Interviewpartner weiter zu begleiten oder sogar Fördermaßnahmen, wie 

Vielleseverfahren oder leseanimierenden Verfahren einzusetzen und zu 

evaluieren (Vgl. Garbe 2020: S. 75-80).  

Hinsichtlich der Genres wäre es darüber hinaus relevant, wie die gleichen Leser 

andere Themen bewerten würden. Um die Forschung repräsentativer zu 

gestalten, sollten insgesamt mehr Zweitklässler befragt werden. Mehr 

Meinungen wären von Nutzen, um die Aussagen mit mehr Sicherheit treffen zu 

können. Für dieses Untersuchungsinteresse könnte dementsprechend eine 

quantitative Methode verwendet werden. 

In Bezug auf die Übertragung auf die Detektivgeschichten im Allgemeinen wäre 

es eine Möglichkeit, ähnliche Fallbeispiele anhand anderer Vergleichswerke aus 

diesem Genre darzustellen. Der Fokus könnte bei Jacky Marrone jagt die 

Goldpfote auch mehr auf die spannenden Stellen gesetzt werden. Diese bewerten 

zu lassen, würde es ermöglichen, den Bezug zu Kriminalgeschichten für Kinder 

generell deutlicher herauszustellen. 

Für die Verwendung im Unterricht wäre es nun über die Bedürfnisse der Jungen 

hinaus wichtig zu wissen, was Mädchen in diesem Alter von 

Detektivgeschichten halten und wie offen sie dafür sind. 

 

3.3 Möglichkeiten zur Fortführung des Interesses an Jacky Marrone 
Wenn die Motivation, die die bisherigen Erkenntnisse zu Jacky Marrone jagt die 

Goldpfote versprechen, anhält, findet sich mit den Fortsetzungen Jacky Marrone 

rettet die drei kleinen Schweinchen und Jacky Marrone - Ritt auf der 

Kanonenkugel eine Gelegenheit, diesem Bedürfnis nach mehr gerecht zu werden 

(Biermann 2019, 2020). Eine digitale Auseinandersetzung mit dem Buch, die 
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insbesondere für Jungen sehr motivierend sein kann, ist möglich: Auf Franziska 

Biermanns Website kann per Tutorial gelernt werden, den Fuchs zu zeichnen, in 

der Reihe Live gelesen mit… wird der Anfang des Buchs von der Autorin 

vorgelesen (Vgl. Biermann 2020, NDR Info 2020). 

 

3.4 Ausblick 
Eine Implikation für die Praxis kann sein, dass gerade in der Lehrerbildung ein 

Augenmerk darauf gelegt werden muss, angehende Lehrkräfte dafür zu 

sensibilisieren, eine reflektierte Leseförderung zu betreiben. In den 

Leitfadeninterviews wurde deutlich, dass ein Großteil der befragten Kinder 

bereits genaue Vorstellungen über Lesestoffe und favorisierte Themen hat. Dies 

zeigt, dass es durchaus möglich und sinnvoll ist, Leseanfänger oder 

Leseanfängerinnen nach ihrer Meinung und ihren Bedürfnissen zu fragen und 

diese dann entsprechend einzubeziehen. Neben dieser Konsequenz stellt hier das 

individualisierte Lesen, für das Wrobel plädiert, eine Chance dar. Ausgehend 

davon, dass die Lektürepräferenzen befragter Leser „sehr unterschiedliche 

motivationale Auswirkungen“ zeigen, die beispielsweise mit dem thematischen 

Interesse oder dem Interesse an bestimmten Textgenres korrespondieren, kommt 

er zu folgendem Schluss:  

Da beim didaktischen Inszenierungsmuster der Klassenlektüre allerdings dieses 
Potenzial nicht ausgeschöpft werden kann, ist unter Aspekten der 
Leseförderung eine stärker motivierende Lektüreauswahl zu präferieren, die 
individualisierte, das je eigene Interesse berücksichtigende Lesehandlungen 
positiv unterstützen kann. (Wrobel 2009: S. 123f.). 

Die hier aufgezeigte Möglichkeit war mit ein Grund dafür, die Frage nach der 

Schullektüre zu öffnen und auch andere Arten der Literaturvermittlung mehr in 

den Blick zu nehmen. 

Ging diese Arbeit zunächst unter anderem, motiviert durch die große Beliebtheit 

der Detektivgeschichten bei beiden Geschlechtern, von der Frage nach einer 

Eignung dieses Genres als Schullektüre aus, so wurde dieser Aspekt im Laufe 

der Beschäftigung mit der Thematik etwas überdacht und die Frage modifiziert:  
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Mit Maus wird deutlich, dass Schullektüren nicht damit dienen können, die 

Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler abzudecken (Vgl. Maus 2014: S.182 

f.). Gleichzeitig stellt sich in ihrer Fallstudie heraus, ein für einen Großteil der 

Klasse passend gewähltes Buch kann durchaus einigen Kindern ein 

exemplarisches Lektüreerlebnis bieten. Für diejenigen, die sonst selbstständig 

gar keine Lektüre beendet hätten, kann es damit von Nutzen sein.  

Dennoch soll die etablierte Form der Schullektüre, die erwiesenermaßen so nicht 

den gewünschten Effekt einer Begeisterung für das Lesen hat, nicht im Fokus 

der Literaturvermittlung und Leseförderung stehen. Dem Dilemma, dass Jungen 

ganz andere Lektürepräferenzen haben als Mädchen, kann letztendlich nicht 

allein durch eine Kompromissfindung bei der Wahl der Klassenlektüre begegnet 

werden. Daher erscheint es sinnvoll, andere Herangehensweisen für den 

Umgang mit Lesestoffen in der Schule in Betracht zu ziehen.  

Die Interviews sowie die Publikation „Individualisiertes Lesen“ Wrobels stellen 

den Bedarf freier Lektürewahl im Rahmen des Unterrichts in den Vordergrund. 

Wrobels Ansatz, diese in die schulische Leseförderung zu integrieren überzeugt 

hinsichtlich der unterschiedlichen Lektürepräferenzen von Mädchen und Jungen 

und vereinbart diese mit dem Prinzip einer geschlechtersensiblen Erziehung. 

Auch Leseclubs, in denen den Kindern zu Beginn Zeit für das selbstständige 

Lesen gegeben wird, ermöglichen dies. Maurer führt diese als eine Möglichkeit, 

in der Schule Aufgaben der familiären Lesesozialisation zu übernehmen, an, 

auch persönlich konnte der Leseclub im Rahmen eines Seminars an der 

Universität Eichstätt-Ingolstadt bereits als gewinnbringend erlebt werden (Vgl. 

Maurer 2019: S. 14, zit. n. Schilcher 2003: S. 369).  

Abschließend soll hier noch die Antwort der Kinderbuchautorin auf die Frage, 

ob sie eine Verantwortung, Kinder zum Lesen zu motivieren, empfinde, zitiert 

werden: 

Ja, natürlich! Ich finde wirklich, dass Lesen ein Geschenk ist. Nicht nur, dass 
man sich auf diese Weise Wissen aneignen kann - könnte man ja auch gucken, 
hören… aber beim Lesen hat man sein ganz eigenes Tempo. In Ruhe und ohne 
Stress kann man in Büchern herumwandern. Phantastisches oder Realistisches, 
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Aufregendes oder Informatives entdecken… für jeden Geschmack findet sich 
etwas. (Biermann 2020: S. 3). 

In diesem Sinne soll also auf eine intensivere Leseförderung speziell für Jungen 

hingearbeitet werden, in der auch Detektivgeschichten – insofern sie den 

Wünschen der Kinder entgegenkommen – ihre Berechtigung haben. 

Eindringlich unterstreicht Garbe die Relevanz der Auseinandersetzung mit dem 

Lesen mit den folgenden Worten: 

Der Schule in Deutschland/in der Schweiz ist es bislang nicht gelungen, der 
Reproduktion von sozialen und Geschlechter-Ungleichheiten [… ] wirksam 
etwas entgegen zu setzen. [… ] In keinem anderen Land versagt die Schule so 
gründlich in ihrer Aufgabe, für alle Kinder die gleichen Chancen einer 
qualifizierten Bildung und Ausbildung herzustellen wie in Deutschland! (Garbe 
2007: S. 79). 

In der Deutschdidaktik gilt es also, sich dieser Herausforderung zu stellen und 

die Leseförderung anhand der Bedürfnisse der Kinder zu optimieren. 
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4 Anhang 

Anhang 1: Entwickelter Interviewleitfaden 

Bei einem gemeinsamen Treffen lese ich mit dem Kind gemeinsam die ersten 

Kapitel von „Jacky Marrone“. Der Junge befindet sich dabei in der Rolle des 
Zuhörers.  

Erläuterungen zu Beginn des Gesprächs: (als Orientierung) 

Hallo, ich bin…. Wie du weißt, will ich mal Lehrerin werden. Gerade 
beschäftige ich mit dem Lesen. Da dachte ich mir, ich frage dich, weil du ja 

selber in die Schule gehst, nach deiner Meinung. Du bist also sozusagen mein 

Experte. Danke, dass du mitmachst! 

Ich werde später das, was wir reden, aufnehmen, damit ich mir das alles merken 

kann. Dabei erzähle ich aber niemandem, auch nicht deinen Eltern, weiter, was 

du so erzählt hast. Wenn du magst, darfst du dir auch selber einen eigenen 

Namen überlegen, unter dem ich deine Meinung dann aufschreibe. Hast du 
gerade irgendwelche Fragen?  

 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen 

Vor dem Lesen:  

Detektivgeschichten 
allgemein 

➢ Kennst du Detektivgeschichten? 

o Wenn ja, welche? 

o Erinnerst du dich an Bücher, die 

du selbst gelesen hast? 

o Was war daran gut/ nicht gut? 

➢ Wenn nein: Wie stellst du sie dir vor? 

➢ Du hast dich ja netterweise bereit 

erklärt, dich mit mir zu treffen und 

mitzumachen. 

Wenn du jetzt ganz, ganz ehrlich bist, 

wie viel Lust hast du gerade darauf, 

gleich mit dem Lesen anzufangen? / 

Was denkst du darüber? 

Bist du gespannt? 

Nach dem Lesen:  
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Untersuchungsinteresse Interviewfragen 

Erste Reaktion  ➢ Gibt es gerade spontan etwas, was du 

dazu sagen möchtest? 

➢ Interessiert es dich, wie es weitergeht? 

➢ Andere Nachfragen ? 

Äußere Umstände / erste 
Eindrücke 

 

➢ Wie war dein erster Eindruck, als du 

das Buch gesehen hast? 

➢ Wie hat dir… gefallen? 

Welche Erwartungen hat … in dir ge-
weckt? 

o Cover 

o Titel 

o Illustrationen im Buch  

➢ Hast du es gern gelesen oder ist dir das 

Lesen/Zuhören eher schwergefallen? 

(Welche Schwierigkeiten hattest du 

genau?) 

 

Inhaltliche Aneignung 
(narrativer, offener Teil 
des Interviews!) 

➢ Worum geht es in dem Buch? (deiner 

Meinung nach) 

(hier subjektiv, muss nicht vollständig sein) 

(Mögliche Nachfragen: 

➢ Welche Situationen bzw. Personen sind 

dir besonders im Gedächtnis geblieben? 

➢ Was hat dich besonders berührt, im po-

sitiven oder negativen Sinn? 

➢ Was hat dich im Nachhinein noch be-

schäftigt? 

➢ Gibt es ein Thema, das dich besonders 

angesprochen hat, dem du besondere 

Beachtung geschenkt hast? 

 

Gefühle beim Lesen / 
Spannung 

➢ Welche Situationen in der Geschichte 

fandest du besonders spannend? – Wa-

rum? 

 

➢ Mit wem hast du besonders mitgefie-

bert? 

 

➢ Gab es beim Lesen Situationen, in de-

nen du dich geängstigt oder gegruselt 

hast? Wenn ja, welche? 
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Untersuchungsinteresse Interviewfragen 

Komik, Humor / Ironie 

 

➢ Kannst du dich an bestimmte Szenen er-

innern, in denen du sehr gelacht hast? 

Welche? 

 

➢ Was war lustig? – Warum? 

 

➢ Fandest du irgendeine Person oder Be-

gebenheit besonders komisch? 

 

Identifikation mit 
Figuren 

 

➢ Für welche Person (Figur) hattest du am 

meisten Sympathie? Möchtest du auch 

gerne sein wie......? 

 

➢ Was gefällt dir an Jacky? Hat er Eigen-

schaften, die du auch gerne hättest? 

 

➢ Warst du selbst auch schon mal in so ei-

ner Situation wie Jacky? Wie hast du 

dich denn dabei gefühlt? 

 

➢ Welche Personen (Figuren) mochtest du 

überhaupt nicht? Warum…? 

 

Verknüpfung von realer 
und phantastischer Welt  

 

➢ Wie findest du es, dass Jacky sprechen 

kann und handelt wie ein Mensch, ob-

wohl er doch eigentlich ein Fuchs ist? 

 

➢ Was hältst du von Jackies Hilfsmitteln? 

 

Textschwierigkeit - 

Verständnisprobleme 
und 
Bewältigungsstrategien 

➢ Musstest du dich jetzt beim Lesen/Zu-

hören manchmal anstrengen oder eher 

nicht? 

➢ Manchmal kann es ja auch vorkommen, 

dass man etwas nicht versteht. Kannst 

du mir erzählen, ob dir so etwas auch 

beim Lesen dieses Buches passiert ist? 

➢ Was hast du gemacht, wenn du das Ge-

fühl hattest, dass du etwas nicht richtig 

verstanden hast? 

Was meinst du, woran hat es gelegen, 

dass es manchmal (sehr) anstren-

gend//leicht für dich war, dieses Buch 

zu lesen? 
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Untersuchungsinteresse Interviewfragen 

Erfolgreiche 
Durchführung des 
Leseprozesses 

 

➢ Gab es jetzt auch Stellen, wo du keine 

Lust mehr dazu hattest, weiterzulesen? 

o An welchen Stellen der Ge-

schichte war das denn?  

➢ Gab es auch Stellen in der Geschichte, 

an denen du das Lesen am liebsten gar 

nicht mehr unterbrechen wolltest? 

Bewertung des bisher 
kennengelernten Teils 
des Buches 

➢ Wie hoch ist für dich jetzt der Anreiz, 

das Buch weiterzulesen? 

 

➢ Wenn du diesem Buch bis jetzt eine 

Schulnote geben würdest, welche Note 

wäre das (auf der Skala 1 – 6)? 

 

➢ Würdest du dieses Buch bis jetzt dei-

nem besten Freund (deinen Brüdern…) 
zum Lesen empfehlen? 

 

➢ Würdest du so etwas auch in der Schule 

gerne mal lesen? 

Textpräferenzen 
allgemein 

➢ Hast du dir schon überlegt, wie das 

nächste Buch sein sollte, das du gerne 

lesen möchtest? 
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Anhang 2: Elternbrief für die Erziehungsberechtigten der Teilnehmer 

 

  Eichstätt, den 07.05.2020 

 

 
Interview für eine Bachelorarbeit zur Lesemotivation von Jungen 

 
Liebe Eltern, 

Ich studiere Grundschullehramt mit dem Hauptfach Deutsch und schreibe gerade an meiner 

Bachelorarbeit zu dem Thema „Detektivgeschichten in der Leseförderung für Jungen“. 

In diesem Rahmen werde ich Leseanfänger anhand des Kinderbuchs „Jacky Marrone jagt die 

Goldpfote“ interviewen. Wir werden das Buch gemeinsam kurz kennenlernen und im 

Anschluss darüber sprechen. Ich möchte dabei gerne die eigene Meinung der Kinder erfahren 

und ihre Perspektive kennenlernen. Das heißt auch, dass mein Vorgehen keineswegs einer 

Testsituation entspricht, sondern es sich vielmehr um ein offenes Gespräch handeln wird. 

Dieses wird auf einem Audiogerät aufgezeichnet, mittels eines Protokolls zusammengefasst 

und dann ausgewertet. Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich 

in anonymisierter Form ausgewertet und genutzt: Der Name Ihres Kindes wird also in keinem 

Zusammenhang verwendet werden! Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, welches 

Potenzial Detektivgeschichten in der Leseförderung haben. 

Betreut wird die Arbeit von Professor Doktor Brendel-Perpina an der Universität Eichstätt-

Ingolstadt. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu! (Carolin.Kinzl@ku.de) 

Ich danke Ihnen herzlich für die Unterstützung und freue mich auf das Gespräch mit Ihrem 

Kind! 

 

Einverständniserklärung  

 

Ich bin einverstanden damit, dass mein Sohn ………..…………… interviewt wird. Auch bin 

ich darüber informiert worden, dass alle erhobenen Daten absolut vertraulich behandelt und nur 

in anonymisierter Form verwendet werden. 

 

………………………, den ………………………….. Unterschrift: …………………… 
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Anhang 3: Verwendete Transkriptionsregeln 

Für die Transkription der geführten Interviews wurden die folgenden 

Transkriptionsregeln verwendet (Seminar Projektmodul 1 an der Kath. 

Universität Eichstätt, bei Frau Prof. Dr. Schultheis und Frau Dr. Westa, 

Wintersemester 2019/20). 

 



 

 

Anhang 12: Die Interviewergebnisse nach Themen 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

Vor dem Lesen:      

Detektivgeschichten 
allgemein 

➢ Kennst du 
Detektivgeschichten? 

➢ Welche? / Was war daran gut/ 
nicht gut? 

➢ Lust auf das Lesen? 

„Wenn es spannend 
ist, dann lese ich es 
natürlich lieber, als 
wenn es langweilig 
ist.“ 

Die drei 

Fragezeichen 

Alle möglichen, 
meistens 
irgendwelche lustigen 
Taschenbücher 

 

eher witzige, nicht so 
spannende. 

 Die Geschichte, die er 
kennt: 

Kommissar Pfiffig 

„Er ist lustig.“ 

Nach dem Lesen:      

Erste Reaktion  ➢ Gibt es gerade spontan etwas, 
was du dazu sagen möchtest? 

➢ Interessiert es dich, wie es 
weitergeht? 

 

„war ganz toll das 
Buch, bis jetzt 
zumindest. Mir hat es 
gefallen mit dem 
Huhn, weil ich, ganz 
witzig wegen dem 
Hintergrund“ 

Ja interessiert, wie es 
weitergeht 

Ja interessiert, wie es 
weitergeht 

Ja interessiert, wie es 
weitergeht 

Ja interessiert, wie es 
weitergeht 

Äußere Umstände / erste 
Eindrücke 

 

➢ erster Eindruck 
➢ Wie hat dir… gefallen? 

Welche Erwartungen  in dir 
geweckt? 

o Cover 
o Titel 
o Illustrationen im 

Buch  

 „Gut, es sah ziemlich 
witzig aus.“ 

Bilder: gut 

 

„Ich hatte sehr viel 
Lust, das zu lesen, 
wegen dem Titel“ 

Erster Eindruck: 
„Ich fand es schön.“ 
Was hat dir gefallen? 
Dass da ein Fuchs 
war.  

Titel: „Spannend.“ 



 

 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

➢ Schwierigkeiten?  
Inhaltliche Aneignung 
(narrativer, offener 
Teil des Interviews!) 

➢ Worum geht es in dem 
Buch? (deiner Meinung 
nach) 

➢ Situationen bzw. 
Personen sind dir 
besonders im Gedächtnis 
geblieben? 

➢ Was hat dich besonders 
berührt? Was hat dich im 
Nachhinein noch 
beschäftigt? 

➢ Gibt es ein Thema, das 
dich besonders 
angesprochen hat, dem du 
besondere Beachtung 
geschenkt hast? 

➢ Plot komplett 
verstanden 

➢ Inhalt auch 
verstanden 

➢ Zusammenha
ng kann er 
nicht 
wiedergeben,  

➢ Wahrscheinli
ch nicht alles 
verstanden, 
z.B. 
Hilfsmittel 

  

➢ Inhalt auch 
verstanden 

Gefühle beim Lesen / 
Spannung 

➢ Welche Situationen 
spannend? – Warum? 
 

➢ mitgefiebert? 
 

➢ gegruselt?  

    

Komik, Humor / Ironie 

 

➢ Kannst du dich an 
bestimmte Szenen 
erinnern, in denen du sehr 
gelacht hast? Welche? 
 

➢ Was war lustig? – Warum? 
 

➢ Fandest du irgendeine 
Person oder Begebenheit 
besonders komisch? 

„Den Anfang, als er 
Dehnung gemacht 
hat, fand ich ganz 
witzig.(…) als er so 
übertrieben hat.“ 
 

Auf die Frage nach 
einem 
„Lieblingsthema“ 

Dass er die ganze Zeit 
an seiner Tür 
vorbeigelaufen ist, 
weil er sie nicht 
gefunden hat. 

 

Als Jacky Sport 
treibt. 

 



 

 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

 
Identifikation mit 
Figuren 

 

➢ Für welche Person (Figur) 
hattest du am meisten 
Sympathie? Möchtest du 
auch gerne sein wie......? 
 

➢ Was gefällt dir an Jacky? 
Hat er Eigenschaften, die 
du auch gerne hättest? 
 

➢ Warst du selbst auch 
schon mal in so einer 
Situation wie Jacky? Wie 
hast du dich denn dabei 
gefühlt? 
 

➢ Welche Personen 
(Figuren) mochtest du 
überhaupt nicht? 
Warum…? 

"Ich glaube, der 
Fuchs ist noch jung, 
das Huhn könnte 
schon älter sein, weil, 
das gibt es ja schon 
länger“ 
K1: Ehm vielleicht, 
dass er ein eigener 
Detektiv ist, und eher 
arbeiten ja mehrere 
zusammen, das 
würde ich jetzt am 
ehesten verbessern. 

I: Also dir würde es 
besser gefallen, wenn 
er noch irgendwelche 
Helfer hätte oder so? 

K1: ja. 

➢  
Jacky: witzig 

Dass Jacky sprechen 
kann: Cool. 

Wie findest du 
Jacky?  

Cool 

„Wegen dem Hut 
und den Ohren.“ 

 

➢  

Verknüpfung von realer 
und phantastischer Welt  

 

➢ Wie findest du es, dass 
Jacky sprechen kann und 
handelt wie ein Mensch, 
obwohl er doch eigentlich 
ein Fuchs ist? 
 

➢ Was hältst du von Jackies 
Hilfsmitteln? 

 

Fantasiemäßig 

Ehm, ich finde es 
schon cool, lustig, 
aber ich finde, da 
findet man ja im 
Buch raus, dass es so 
eine Fabelwelt gar 
nicht gibt. 

Witzig. Ist so ein 
bisschen wie Donald 
Duck.  

 

Dass Jacky sprechen 
kann: Cool.  
 

Wie findest du es, 
dass Jacky 
sprechen kann? 

- Cool. 



 

 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

Textschwierigkeit - 

Verständnisprobleme 
und 
Bewältigungsstrategien 

➢ Musstest du dich jetzt 
beim Lesen/Zuhören 
manchmal anstrengen 
oder eher nicht? 

➢ Manchmal kann es ja 
auch vorkommen, dass 
man etwas nicht versteht. 
Kannst du mir erzählen, 
ob dir so etwas auch beim 
Lesen dieses Buches 
passiert ist? 

➢ Was hast du gemacht, 
wenn du das Gefühl 
hattest, dass du etwas 
nicht richtig verstanden 
hast? 

Was meinst du, woran hat 
es gelegen, dass es 
manchmal (sehr) 
anstrengend//leicht für 
dich war, dieses Buch zu 
lesen? 

„Ich fand es schon 
gut, aber da waren 
halt auch schwierige 
Wörter drin.“ 

 

   

Erfolgreiche 
Durchführung des 
Leseprozesses 

 

➢ Gab es jetzt auch Stellen, 
wo du keine Lust mehr 
dazu hattest, 
weiterzulesen? 

o An welchen 
Stellen der 
Geschichte war 
das denn?  

Stellen, an denen er 

nicht aufhören 

wollte, zu lesen: 

 Ja eigentlich schon, 
ehm, zum Beispiel, 
ehm – da hab ich´s 
(blättert im Buch) I: 
Ah stimmt, da ist sie. 

 Nicht aufhören 
wollen: 

K3: Da, wo er 
Sport macht. 

 

„bisschen langweilig“ 
– unklar, ob der 
Situation geschuldet. 

I: Und Stellen, an 
denen du am liebsten 
gar nicht aufgehört 
hättest zu lesen? 



 

 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

➢ Gab es auch Stellen in der 
Geschichte, an denen du 
das Lesen am liebsten gar 
nicht mehr unterbrechen 
wolltest? 

Zum Beispiel bei den 
Übungen und beim 
Auftrag. 

 

K4: Ja, beim letzten 
Kapitel. 

Bewertung des bisher 
kennengelernten Teils des 
Buches 

➢ Wie hoch ist für dich jetzt 
der Anreiz, das Buch 
weiterzulesen? 
 

➢ Wenn du diesem Buch bis 
jetzt eine Schulnote geben 
würdest, welche Note 
wäre das (auf der Skala 1 
– 6)? 
 

➢ Würdest du dieses Buch 
bis jetzt deinem besten 
Freund (deinen 
Brüdern…) zum Lesen 
empfehlen? 

 

➢ Würdest du so etwas auch 
in der Schule gerne mal 
lesen? 

Alter? 

„Für meine 
Altersgruppe. Und 
ich finde, Ich glaube, 
der Fuchs ist noch 
jung, das Huhn 
könnte schon älter 
sein, weil, das gibt es 
ja schon länger.“ 

„sehr viel Lust.“, das 
Buch weiterzulesen 

 
Note: 1 

Ja, ich hätte am 
liebsten 
weitergelesen. 

Note: 1 

Note: 2 
Empfehlen, ja 

Note 2, 
In der Schule lesen, ja. 

Textpräferenzen 
allgemein 

➢ Hast du dir schon 
überlegt, wie das nächste 
Buch sein sollte, das du 
gerne lesen möchtest? 

I: Hast du dir, jetzt 
unabhängig von dem, 
schon überlegt, wie 
das nächste Buch 
sein sollte, was du 
lesen willst? 

   



 

 

Untersuchungsinteresse Interviewfragen Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 

K1: Spannend, 
zugleich aber auch 
lustig, und vielleicht 
auch ein paar- , ja 
halt, die Hauptperson 
vielleicht auch lustig 
sien, oder 
tollpatschig und 
auch, weiß nicht so, 
eine Detektiv- 
geschichte vielleicht 
und zusammen, dass 
mehrere miteinander 
einen kniffligen Fall 
lösen, und dann 
knifflig und 
schwierig und ja die 
fesseln dann auch, 
des soll spannend 
werden. 
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