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Leo ist zwar Max‘ großer Bruder, aber es ist der jüngere, der auf den
älteren aufpassen muss. Lebt Leo doch in seiner eigenen Welt. Und wenn
er sich einbildet, einen verletzten Vogel retten zu müssen, dann hat Max
keine Wahl. Was folgt, ist eine Road Novel mit zwei großartigen Hauptdarstellern, temporeich, voller skurriler Einfälle und vor allem mit viel
Witz, bei der die schönen genauso wie die schwierigen Seiten in der
Beziehung zwischen den beiden Brüdern deutlich und nachvollziehbar
werden.

Impulse für Ihren Unterricht

Behindert?!
Leo ist behindert – keiner ist schuld daran, jeden Menschen kann sein Schicksal treffen.
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren darüber, wie jedes Familienmitglied mit Leos Behinderung
umgeht. In Gruppen kann auch beleuchtet werden, wie die Umwelt auf Leo reagiert:
die „Fußballkäfigstars“, Herr Wiesinger, Frau Wiesinger und der alte Mann im Märchenpark,
die Leute im Autobus, das britische Ehepaar, Halvar, Prof. Lammerts.
Hatten die Jugendlichen schon einmal Kontakt mit geistig behinderten Menschen? Wer mag,
kann davon erzählen. Wie nehmen die Schülerinnen und Schüler Leo wahr? Ist er ihnen sympathisch?
Finden sie etwas, das sie von ihm „lernen“ könnten?

Raben
Als sich Max auf der Website der Rabenforschungsstation informiert, ist er fasziniert davon, wie
intelligent Raben sind. Natürlich kann die Lektüre des Buchs auch zum Anlass genommen werden,
sich näher mit diesen Tieren zu befassen.

Geschwister
Wenn es für alle passt, wird darüber gesprochen, welche „Geschwisterkonstellationen“ es in der
Klasse gibt, wo(-rin) Probleme bestehen etc. Finden sich Gemeinsamkeiten, z. B. bei Kindern, die
ältere/jüngere Geschwister haben (z. B. der Große muss immer auf den Kleinen Rücksicht nehmen,
der Ältere muss sich Dinge erkämpfen, die der Jüngere automatisch erhält, …)? Vielleicht lassen
sich gemeinsam gute Tipps fürs bessere „Geschwister-Zusammenleben“ erstellen.
LÖSUNGEN
S. 43: Von oben nach unten, von links nach rechts: Herr Wiesinger, Leos und Max‘ Mutter, Susanne, „Halvar“, ein Brite, Leo,
Prof. Lammerts, Bella, Max, „Hägar“, „Gott“, „der Stahlhelm“, Leos und Max‘ Vater
S. 44: Lösungswort: Labyrinth
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Wer sagt was?
Im Buch kommen viele verschiedene Personen vor. Weißt du, wer Folgendes sagt?
Ordne die Namen aus dem Kästchen den passenden Sprechblasen zu!
Leo

Max

Leos und Max‘ Mutter

Herr Wiesinger
„Gott“

ein Brite

„Halvar“

„der Stahlhelm“

Susanne

Leos und Max‘ Vater
„Hägar“

Bella

Prof. Lammerts

Deinen kleinen Bruder lässt du mir nicht
auf dem Traktor fahren, hörst du.
Wir lesen ein Buch.

Leider rührt sie das Futter kaum an,
obwohl ich sie mit Leckerbissen versorge.

Wir könnten den
Riesen von vorhin
fragen, Hägar.

Wir geben Geld, und Leo steht auf.

Wir werden ihm ein
würdevolles Ende
bereiten.

Jetzt macht Frau Krähe
Herrn Krähe gesund und
Herr Krähe Frau Krähe.

Ihr stellt jetzt sofort den Eiswagen
zurück in die Garage.
Die beiden da wollten mich so kaputt machen,
wie die Hexe Hänsel.

Herrgott nochmal,
Burschen, kommt zurück!

Für jeden Topf gibt
es irgendwo einen Deckel.
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So etwas sagt man nicht
über seinen eigenen Bruder.

Willst du wirklich herausfinden, was ich
mit deinem kleinen Bruder vorhabe?
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Multiple Choice
Kreuze an, welche Antwort richtig ist, und erhalte so ein Lösungswort:
1) Warum ist Max ein großer kleiner Bruder?
W weil er zwar jünger ist als Leo, aber größer gewachsen als sein Bruder
L weil er zwar jünger ist als Leo, aber auf ihn achtgibt
H weil er älter ist als Leo, aber kindischer als sein Bruder
2) Was motiviert Max anfangs, den Kolkraben zur Rabenforschungsstation zu bringen?
A die Aussicht auf Finderlohn
I die Hoffnung, dass man dem verletzten Tier dort helfen kann
M die Freude, dabei einen spannenden Ausflug zu machen
3) Warum nennt sich der britische Tourist „Mike, the Mechanic“?
R weil er Mike heißt und Mechaniker von Beruf ist
S weil er Leo, der sich benimmt wie ein kleines Kind, damit auf den Arm nehmen will
B weil Leo ein Fan von „Bob, der Baumeister“ ist und der Brite ihn so ins Auto locken will
4) Welche Spitznamen tragen die „halbitalienischen Möchtegernwikinger“?
Y Hägar und Halvar
I Wickie und Sven
K Faxe und Ulme
5) Welchen Namen erhält der verletzte Kolkrabe?
M Dädalus Rabe
R Ikarus Krähe
T Sokrates Vogel
6) Warum rettet der Mann, von dem Leo glaubt, dass er Gott ist, Max nicht aus dem See?
A Er ist schon alt und hat Angst, dass er vom kalten Wasser einen Herzinfarkt bekommt
Z Es ist ihm egal, dass Max in Gefahr ist. Er hat die Jungs ja gewarnt
I Er kann selbst nicht schwimmen
7) Mit welcher Märchenfigur vergleicht Max seinen Bruder Leo?
K mit dem mutigen Prinzen, der Rapunzel aus dem Turm befreit
O mit der bösen Hexe aus „Hänsel und Gretel“
N mit Gretel aus „Hänsel und Gretel“
8) Was erstaunt Susanne, als sie den Kolkraben zu Alice in die Voliere setzt?
S Alice hüpft aufgeregt auf den Neuankömmling zu und krächzt
T das Rabenweibchen krächzt, schüttelt ihr Gefieder und stapft zur Futterschüssel
F der weibliche Vogel krächzt und greift plötzlich den männlichen mit dem Schnabel an
9) Wie kommen Max und Leo von der Rabenforschungsstation wieder nach Hause?
S ihr Vater holt sie ab, nachdem Max ihn mit Susannes Handy angerufen hat
H sie fahren mit dem Taxi, weil das Max seinem Bruder zuvor versprochen hat
F Susanne bringt sie mit ihrem klapprigen Auto heim
LÖSUNG: Woraus floh die griechische Sagengestalt Ikarus?
1
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Fragen zum Buch
Lies die angegebenen Textstellen und beantworte danach die Fragen:
S. 11: ab „Leo ist in allem eigentlich sehr langsam …“ – S. 13 „… mit einem Versprechen
absichern.“
Wie findest du das Verhalten von Leos Eltern?
Wärst du sein Freund, was würdest du Max raten?

S. 72: ab „Und dann, während … Spaß haben will.“
Erkläre, was Max in diesem Moment auf dem Rasenmähertraktor empfindet.

S. 99: ab „Er lächelte nachdenklich …“ – S. 101 „… fand das peinlich.“
Meinst du, dass aus Hägar und Max wirklich gute Freunde werden? Begründe deine
Meinung. Was unterscheidet Hägar von den anderen Freunden, die Max hat?

S. 145: ab „Der See war wunderschön …“ – S. 146 „… Wichtigeres zu erledigen.“
Meinst du, dass es gut ist, dass Max so einen „verbotenen Schrank“ ganz hinten in
seinem Hirn hat? Kennst du Ähnliches von dir?

S. 179 – S. 187: bis „… Und das ist nicht nichts!“ und S. 215: ab „Ich brach ab.
Was dachte ich eigentlich über Leo?“ – S. 216 „… wofür dieses Danke war.“
Vergleiche diese Auszüge mit dem folgenden: S. 29: ab „Der Bericht über …“
Was hat sich in Max‘ Denken über Leo seit ihrem Aufbruch verändert?
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