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Materialien für den Unterricht 
Konzipiert für die Jahrgangsstufen 7–10

Kirsten Boie

ringel rangel rosen

Erarbeitet von Christine Hagemann

theMatik:
Nachkriegszeit in Deutschland, Hamburger Sturmflut 
1962, Nationalsozialismus, Trauma, Generationen kon-
flikt, Erwachsenwerden

didaktischer schwerpUnkt: 
Erweiterung des Textverständnisses, Bewahren der 
Erinnerung, Entwickeln von Reflexions- und Konflikt-
fähigkeit, Produktions- und handlungsorientierter Um-
gang mit dem Text

1. inhalt
Sommerferien, ein Gartenfest, Baden im Fluss – Karin ge-
nießt die glückliche Zeit in ihrem Elternhaus in der klei-
nen Siedlung am Deich der Hamburger Dove Elbe. Karin 
ist dreizehn, und sie würde gerne etwas älter und hübscher 
wirken, denn sie ist in Harald verliebt. Ihr Leben mit ih-
ren Freunden und ihrer Familie erscheint ihr wie ein 
Paradies, auch wenn sie sich Anfang der 1960er-Jahre 
noch nicht viel leisten können. Immerhin haben sie jetzt 
sogar einen Fernseher. Die Tagespolitik ist bestimmt vom 
Bau der Berliner Mauer. Karin hört jeden Tag in den 
Nachrichten davon, auch wenn sie sich nicht für Politik 
interessiert. Erst als ihre beste Freundin Regina ihr von 
einem Buch erzählt, in dem es um „Judensachen“ geht, 
wird Karin auf den Prozess gegen den NS-Verbrecher 
Eichmann aufmerksam, der gerade in Jerusalem stattfin-
det. Karin fällt auf, dass alle über die „Ostzone“ reden, je-
doch niemand über den Eichmann-Prozess. Sie beginnt, 
Fragen zu stellen, nicht so sehr aus politischem Interesse, 
sondern um gegenüber ihrer belesenen Freundin nicht als 
dumm dazustehen. Und dass ihre Eltern etwas mit den 
Nazis zu tun gehabt haben könnten, erscheint ihr unmög-
lich. Doch ihre Fragen bleiben unbeantwortet. In dem 
Buch „Sternkinder“ liest sie über die Ermordung jüdischer 
Kinder. Als sie ihre Eltern mit ihrer Empörung konfron-
tiert, dass alle, die in der NS-Zeit Juden nicht geholfen ha-
ben, feige und mitschuldig seien, löst sie heftige Abwehr 
aus. Karin spürt, dass schon allein ihre Fragen als persön-
licher Angriff aufgefasst werden. Da sie ihre Eltern nicht 
verletzen möchte, bleibt sie mit ihren Zweifeln allein. 

Im Februar 1962 erlebt Karin die große Hamburger 
Flutkatastrophe. Als der Deich bricht, wird die gesamte 
Siedlung überflutet. Auf dem Dach ihres Hauses muss 
Karin zusammen mit Oma Domischkat eine Nacht lang 
in Kälte und Sturm ausharren, bevor sie gerettet wird. Die 
schrecklichen Erfahrungen von Zerstörung, Tod und 
Angst traumatisieren sie. Im Notlager blättert sie in einem 
alten Fotoalbum aus der ‚Notfalltasche‘ ihrer immer noch 
vermissten Mutter, um in ihrer Angst eine Verbindung zu 
ihren Eltern zu finden. Dabei stößt sie auf Fotos ihres 
Vaters als Soldat in der Kriegszeit. Ein Foto ist herausge-
rissen: Gibt es ein grausames Geheimnis, eine persönliche 
Schuld? Ist die Sturmflut eine Strafe Gottes? Doch gerade 
jetzt will und kann Karin einen solchen Verdacht nicht 
zulassen, denn Angst und Sorge um ihre Eltern beherr-
schen ihre Gefühle. Auf der Suche nach ihrer Familie irrt 
sie durch das Notlager, bis sie endlich die erlösende 
Nachricht erhält, dass alle überlebt haben. 
Karin weiß, dass die Katastrophennacht das Paradies ih-
rer ‚heilen Welt‘ zerstört und ihre Kindheit beendet hat. 
Doch ihr ist nicht bewusst, wie sehr sie ihre eigenen 
schrecklichen Erlebnisse verdrängt, um in ein „normales“ 
Leben zurückzufinden. In der Folgezeit verhindert eine 
Mauer aus Schweigen die gemeinsame Aufarbeitung des 
Erlebten. Stattdessen bestimmen alltägliche Streitereien 
das Verhältnis zwischen Karin und ihren Eltern. Zwar 
spürt Karin, dass sie sich selbst fremd geworden ist, doch 
sie überdeckt ihre Hilflosigkeit mit Wut, Trotz und 
Ablehnung. Als sie heimlich das Fotoalbum noch einmal 
ansieht, entdeckt sie, dass auch die anderen Kriegsfotos 
entfernt wurden. Nun weiß sie, dass kein Gespräch darü-
ber mehr möglich ist. Ihre Eltern wollen offensichtlich 
jede Frage, vielleicht sogar jede Erinnerung vermeiden. 
Ob es tatsächlich ein Schuldeingeständnis ist, spielt letzt-
lich keine Rolle mehr, denn der Schweigewille ihrer 
Eltern bedeutet für Karin die Verweigerung von Nähe 
und damit Trennung und Beendigung der Beziehung. Sie 
hat jetzt auch emotional kein Zuhause mehr. Für den ihr 
zugefügten Schmerz „bestraft“ sie ihre Eltern absichtlich 
durch unangepasstes Verhalten und provozierendes 
Auftreten, das ihre Eltern ärgert. Auf der Beerdigung von 
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Oma Domischkat erlebt Karin ausgerechnet bei Harald 
und dessen Schwester Rita, die sie zuvor als oberflächlich 
verachtet hat, ehrliche und herzliche Gefühle. Bei aller 
Unsicherheit erscheint eine eigene Gefühls-Heimat end-
lich wieder möglich. 

2. aUfbaU Und erzählsitUation
Die Handlung des Romans wird überwiegend in persona-
ler Erzählerperspektive in der Zeitstufe des Präsens ent-
faltet und nah an der Hauptfigur Karin orientiert. Ort der
Romanhandlung ist eine Wohnsiedlung an einem
Nebenarm der Elbe südöstlich von Hamburg. Die er-
zählte Zeit umfasst zwei Jahre, vom Sommer 1961 bis
zum Sommer 1963, wobei ein Großteil dieser Zeit aus er-
innertem, jedoch gedanklich präsentem Geschehen be-
steht. Die tatsächliche Handlung erstreckt sich über nur
wenige Stunden.
Die neunzehn Romankapitel sind in drei Teile gegliedert,
die zeitlich benannt und thematisch auf den ersten Blick
eigenständig erscheinen, zumal zwischen den jeweiligen
Abschnitten einige Zeit vergangen ist: im ersten Schritt
ein halbes Jahr, im zweiten eineinhalb Jahre. Das zu-
nächst auf die Gegenwart bezogene, kontinuierlich sze-
nische Erzählen löst sich im Verlauf des Romans immer
mehr auf. Rückblenden mischen sich übergangslos in die
Gegenwart, wodurch die erzählte Zeit auf das Vergangene
ausgedehnt und gleichzeitig die andauernde Wirkung des
Geschehenen verdeutlicht wird. Die so entstehende
Zersplitterung des Erzählduktus, die Wahl der Zeitformen 
und der oft reduzierte Satzbau sind Indikatoren für
Karins inneren Zustand, der durch die äußeren Ereignisse
aus dem Gleichgewicht gerät.
Teil 1 (Kapitel 1–7) beschreibt das Zuhause der dreizehn-
jährigen Karin, das sie selbst als Paradies empfindet. Die
personale Innensicht-Perspektive wird zweimal am
Schluss eines Kapitels durch einen auktorialen Vorgriff
er gänzt (S. 12 und S. 30). Diese Vorgriffe deuten eine
Entwicklung an, die das Gewohnte und Vertraute zerstö-
ren wird.
Teil 2 (Kapitel 8–14) erzählt die Ereignisse um die Ham-
burger Sturmflut vom 16. Februar 1962 in Form von
Erinnerungsrückblenden der geretteten Karin am folgen-
den Tag. Nicht nur die gegenwärtige Erzählsituation im
Notlager, sondern auch die Erlebnisse der voraus-
gegangenen Nacht werden weitgehend im Präsens geschil-
dert: Der Schrecken des Erlebten ist für Karin noch im-
mer gegenwärtig.
Teil 3 (Kapitel 15–19) schildert das Verhältnis der jetzt
fünfzehnjährigen Karin zu ihren Eltern, das sowohl durch
das Trauma der Flutkatastrophe als auch durch den
 ungeklärten Verdacht der Verstrickung in NS-Verbrechen
zerrüttet ist. Ort der Erzählung ist die Beerdigung von
Oma Domischkat. Auch hier werden die Ereignisse der
vergangenen Zwischenzeit in erinnerten Einblendungen
im Präsens erzählt, die sich so stark mit der Erzählgegenwart 
mischen, dass sie die Handlung dominieren. Karins
Wider stand gegen ihre Eltern spiegelt ihre emotionalen

inneren Konflikte, die durch Verschweigen und Ver-
drängen aller Beteiligten unlösbar geworden sind. 

3. erzählstil
Die Sprache des Romans ist reich an Dialogen und inne-
ren Monologen. Sie entspricht der Erlebenswelt der drei-
zehn- bis fünfzehnjährigen Karin, die das Geschehen vor 
allem emotional und zunächst wenig reflektierend wahr-
nimmt. Der Leser identifiziert sich leicht mit ihr, wenn sie 
das Glück ihrer „heilen Welt“ spürt und es in kindlich-
naiver Weise vor dem Einbruch einer möglicherweise ver-
störenden Realität schützen möchte. Der Schatten der 
NS-Vergangenheit betrifft sie nicht persönlich, und für 
die Menschen, die ihr nahestehen, erdenkt sie Entschul-
digungen. Mit der Judenverfolgung in der NS-Zeit will sie 
sich zunächst nicht befassen, weil sie befürchtet, dass das 
Thema sie traurig machen würde. Die oberflächlich-pau-
schalen Erklärungen ihrer Eltern stellen sie zufrieden. Sie 
ist glücklich, solange sie nichts weiß. 
Umso drastischer wirken sich die Ereignisse aus, die ihr 
Unschulds-Paradies zerstören. Karin wird überfordert 
und entwurzelt. Sprachlich wird die innere Zerrissenheit 
durch abrupte Sprünge und Gedankenfetzen ausgedrückt, 
die nur zögernd einen Zusammenhang bilden. Die 
Naturgewalt vernichtet Karins Heimat, und die Erkenntnis 
über die Verstricktheit ihrer Eltern in die Verbrechen des 
NS-Regimes vernichtet sie ein zweites Mal, noch nachhal-
tiger: Karin spürt, dass viel von dem, was sie als Glück 
empfand, aus einer Fassade bestand, aus Halbwahrheiten 
und Verschwiegenem, hinter dem ihre Eltern die Ver-
gangenheit hermetisch verschlossen halten. Der Leser er-
fährt nicht, was genau geschehen ist. Doch auch er setzt 
die angedeuteten Hinweise zusammen. Karin möchte ihre 
Eltern zum Sprechen bringen, damit sie verstehen kann 
und Entlastung findet, aber es gelingt ihr nicht. Sie kann 
ihre kindliche Position nicht verlassen. Ihr bleibt nur trot-
zige Auflehnung, die sich in einem täglichen Kleinkrieg 
mit ihren Eltern über Äußerlichkeiten ausdrückt. 
Kirsten Boie führt den Leser in eine Zeit, die in Deutschland 
noch stark vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Welt-
krieg geprägt war. In Hamburg gab es noch „Behelfs-
heime“, die ausgebombten Bürgern schon Ende des 
Krieges zur Verfügung gestellt worden waren. Auch wenn 
noch nicht jeder ein eigenes Auto oder einen Fernseher 
hatte, wuchs doch der Wohlstand der Bevölkerung. Die 
Menschen wollten die Vergangenheit hinter sich lassen 
und strebten eine bessere Zukunft an. 
Ältere Leser, die diese Zeit als eigene Kindheit erlebt ha-
ben, finden Beschreibungen vieler Details und Verhaltens-
weisen, die sie als typisch wiedererkennen. Sie haben den 
„Babysitter-Boogie“ wieder im Ohr, sehen Toupierfrisuren, 
und sie wissen, dass der „dicke Mann, der Wein trinkt 
und mit fünf anderen Männern über Politik redet“, 
Werner Höfer hieß.
Doch auch die zeittypischen Konflikte werden wieder 
 lebendig: endlose Auseinandersetzungen über Moral  vor-
stellungen und Emanzipation, die mangelhaft auf ge -
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arbeitete NS-Vergangenheit, das Unbehagen über 
Pauschal urteile und das verdrängende Schweigen der 
Eltern  generation, das ein wirkliches Verstehen verhindert 
hat. 
Jüngere Leser bekommen einen authentischen Einblick in 
die damalige Zeit, und sie mögen sich wundern, dass 
manche heute selbstverständlichen Gegenstände des 
Alltags damals noch undenkbar waren, dass jedoch man-
che Konflikte mit Eltern und „Sprüche“ der Erwachsenen 
sich offenbar gar nicht geändert haben. Eingefasst in das 
Zeitkolorit, erleben sie die emotionale Atmosphäre und 
die Reaktionen der Menschen auf historische Ereignisse: 
der Mauerbau im geteilten Deutschland, der Kalte Krieg, 
der Eichmann-Prozess und die Auswirkungen der Nach-
kriegszeit. Vor allem die Sturmflut 1962, die als Die 
große Flut im Gedächtnis der Menschen geblieben ist, 
wird in Kirsten Boies Darstellung hautnah erlebbar. 
Sprachlich dicht und eindrücklich gelingt es ihr, drama-
tische Szenen und gleichzeitig das Gefühlschaos der 
Hauptfigur zu vermitteln. Erinnerungsfetzen an Bilder 
von Schrecken und Todesangst, die Karin verfolgen und 
die sie trotz aller Anstrengung nicht „wegdenken“ kann, 
schaffen einen unmittelbar emotionalen Zugang zu dem 
Geschehen. Der Leser versteht, warum Karin nur durch 
Verdrängen auf die übermächtigen Belastungen reagieren 
kann und doch nicht mit ihnen fertigwird. 
Ringel, Rangel, Rosen, den harmlosen Kinderreim aus 
einem unbeschwerten „Früher“, wendet Karin wie eine 
Beschwörungsformel an, mit der sie die unerträglichen 
Eindrücke der Sturmflutnacht überdecken will. Immer 
wieder sagt sie es gebetsmühlenartig auf, um nicht den-
ken zu müssen. Doch sie erkennt: Gedanken, die einmal 
angestoßen sind, lassen sich nicht vertreiben. Genauso 
geht es ihr mit ihrem Verdacht, ihr Vater könnte an NS-
Verbrechen beteiligt gewesen sein. Die irrationale Idee, 
die Flut sei eine Bestrafung für Naziverbrecher, verfolgt 
sie. Auch diesen Gedanken versucht sie, mit Ringel, 
Rangel, Rosen zu verdrängen. Der Spruch wird zur Be-
zeichnung von zunehmend unerträglicher Verdrängung 
einer angstbesetzten Wirklichkeit.
Karins Erlebnisse in und nach der Sturmflutnacht sind 
Parallelen zu den Erfahrungen der Menschen in der 
Kriegszeit. Auch sie wurden traumatisiert durch 
Schreckensbilder und Lebensgefahr, auch sie reagierten 
mit Verdrängen und Vermeiden von Gedanken. Dem 
Leser wird klar, dass ein solches Verhalten „normal“ und 
menschlich ist, eine unwillkürliche Schutzreaktion der 
Psyche auf eine schockierende Belastung. Es drängt sich 
die Frage auf: Warum können Karin und ihre Eltern nicht 
erkennen, dass in diesem ähnlichen und gemeinsamen 
Erleben die Chance für gegenseitiges Verstehen liegt? 
Doch es ist keine Kommunikation zwischen ihnen mög-
lich. Die Eltern bleiben verhaftet in „bewährten“ Ver-
meidungsstrategien, so wie sie auch die erlernten Denk- 
und Erziehungsmuster der NS-Zeit fortführen. Auf den 
Verlust reagiert jeder für sich allein: Die Mutter verstärkt 

ihren Ehrgeiz, einen „guten Eindruck“ zu machen, der 
Vater flüchtet in Alkohol und Abkapselung. Karin ist ein 
Kind, sie ist überfordert, entfremdet und emotional al-
leingelassen. Ihre Gefühle von Verlustschmerz wandeln 
sich in hilflose Wut und Aggressivität. Ihre Frage nach 
Schuld hat sie unbewusst längst beantwortet. Sie muss 
sich von ihren Eltern lösen, wenn sie eine eigene Identität 
finden will, denn eine Klärung kann es nicht geben. Diese 
Verstrickung wird nicht aufgelöst. Der Leser erfährt 
nicht, wie Karin ihr weiteres Leben gestaltet, ob sie eigen-
ständig einen Weg zur „Erlösung“ findet. Die zaghafte 
Annäherung auf der Suche nach ehrlichen Gefühlen am 
Schluss des Romans ist ein vager Hoffnungsschimmer. 
Karin wird ihren eigenen Weg gehen. 

4. inforMationen zUr aUtorin
Kirsten Boie, 1950 in Hamburg geboren, war einige Jahre
als Lehrerin tätig, bevor 1985 ihr erstes Kinderbuch er-
schien. Heute ist sie eine der renommiertesten deutschen
Kinder- und Jugendbuchautorinnen, vielfach ausgezeich-
net, mehrfach für den international bedeutenden Hans-
Christian-Andersen-Preis nominiert und mit dem
Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr
Gesamtwerk geehrt. Für das Buch Ringel Rangel Rosen
erhielt Kirsten Boie 2011 den Gustav-Heinemann-
Friedenspreis.

5. theMenkoMplex des roMans

5.1 Hamburger Sturmflut 1962 
In der Nacht vom 16. zum 17. Februar zerstörte die bis-
her schwerste Sturmflut Hunderte von Deichen an der 
Nordseeküste. In Hamburg starben 315 Menschen, mehr 
als 60 000 waren tagelang von der Außenwelt abgeschnit-
ten, südlich der Elbe wurden 15 000 Menschen obdach-
los. Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg gab es zahl-
reiche Gartensiedlungen direkt hinterm Deich, die 
auf grund ihrer Lage und der allgemein vernachlässigten 
Deichpflege schnell bis zu den Hausdächern überflutet 
wurden. Niemand war auf eine solche Katastrophe vor-
bereitet, die Vorwarnung kam zu spät, und viele Menschen 
hörten sie gar nicht. Die Rettung wurde durch unklare 
Zuständigkeiten erschwert. Erst am Morgen des 17.  Fe b-
ruar übernahm der damalige Hamburger Innensenator 
Helmut Schmidt auf eigene Initiative die Koordination 
der Hilfskräfte und veranlasste, entgegen geltendem 
Verfassungsrecht, dass auch Soldaten der Bundeswehr 
und der Royal Air Force mit Sturmbooten und Hub-
schrau bern zur Rettung eingesetzt wurden. 

Zu dem historischen Ereignis gibt es zahlreiche 
Dokumentationen im Internet, deshalb hier nur eine 
Auswahl:
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 – Bilddokumente und Berichte von Zeitzeugen in:
• Joachim Paschen: Die Hamburger Flutkatastrophe 

1962, Gudensberg (Wartberg) 2011
• Alexander Schuller: Sturmflut über Hamburg.

Die Nacht, in der eine Stadt ertrank. Ein Tat-
sachenroman, Hamburg (Hamburger Abendblatt) 
2012

• www.ndr.de/geschichte/sturmfluthamburg2.html
Sturmflut 1962. Hamburg versinkt im Wasser.

 – Lernmaterial zu Sturmfluten in:
• www.blanker-hans.de (Sturmflutenwelt „Blanker

Hans“)
 – DVD: Die Nacht der großen Flut (Regie: Raymond

Ley), freigegeben ab 12 J., 150 Minuten.

Während und nach der Katastrophe waren Tausende von 
freiwilligen Helfern im Einsatz. Der Hamburger Senat 
leis tete unbürokratisch finanzielle Soforthilfe, und für die 
zerstörten Sachwerte gab es Entschädigungen. Seelsorger 
kümmerten sich vor allem um Menschen, die Angehörige 
verloren hatten. Doch die meisten Überlebenden, die „mit 
dem Schrecken davongekommen“ waren, blieben mit der 
Verarbeitung ihrer Erlebnisse allein. Erst später wurde 
bewusst, wie notwendig eine breite psychotherapeutische 
Begleitung gewesen wäre. 

Bezug zur Romanhandlung:
Für heutige Schüler wird emotional verstehbar, was in 
der Nacht geschah. Karin sieht und hört Menschen und 
Tiere sterben, sie verliert ihre Heimat. Sie verdrängt die 
Erinnerung. Oma Domischkat verliert ihre Heimat zum 
zweiten Mal: Hier entsteht eine Klammer zu den 
Ereignissen der NS-Zeit. 

5.2 Nationalsozialismus
„Ich hätte da nicht mitgemacht, ich hätte mich sicher an-
ders verhalten“, ist die Reaktion der meisten Jugendlichen 
auf die Informationen über die NS-Zeit. Dabei unter-
schätzen sie, auf welch subtile Weise sich die Beteiligung 
am Unrecht vollzog. Die historische Aufarbeitung vermit-
telt Fakten und Ergebnisse, jedoch nicht die emotionalen, 
persönlichen Bezüge der Menschen in dieser Zeit. 
Verantwortlich für das Gelingen des NS-Systems waren 
nicht nur einzelne prominente Täter, sondern es waren 
Zigtausende ganz normale Menschen, die keine große 
Rolle spielten und doch dem NS-Regime bedenkenlos 
und mit gutem Gewissen zuarbeiteten. Viele Täter waren 
Familienväter und Mütter, Menschen, die Freunde hat-
ten, die kinderlieb, hilfsbereit und gebildet waren. Sie 
handelten durchweg mit der Überzeugung, nichts 
Falsches, sondern etwas Sinnvolles zu tun. 
Eine breite Zustimmung erreichte das NS-Regime u. a. 
durch die Betonung von Werten, die auch der Einzelne 
wertschätzte. Dass hier oft eine Uminterpretation vorlag, 
konnte zunächst kaum wahrgenommen werden. Tu gen-
den wie „Pflichterfüllung“ oder „Gehorsam“ galten schon 

vor dem NS-Regime als wertvoll und waren für die mei-
sten Menschen zur NS-Zeit positiv konnotiert. Zudem 
wurden materielle und emotionale Bindungen geschaffen, 
die dem Einzelnen wichtiger waren als das Hinterfragen 
von Anordnungen. 
Für das Festhalten der großen Mehrheit der Bevölkerung 
an der NS-Ideologie bis zum Einmarsch der Alliierten 
1945 (und darüber hinaus) ist die nationalsozialistische 
Instrumentalisierung der Werte jedoch keine aus reichende 
Erklärung. Es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, 
sich über das wirkliche Geschehen zu informieren. 
Das Bewusstsein, durch Beteiligung am NS-System nicht 
nur Anteil an seinem Gelingen, sondern auch Anteil an 
der Schuld zu haben, wurde nach dem Krieg von vielen 
verdrängt. Als Begründung für eigenes Mittun und 
Schweigen wurde häufig die Angst vor der Todesstrafe 
genannt. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass hierdurch 
tatsächlich ein breiter Widerstand verhindert wurde. 
Einen weit größeren Einfluss hatte der allgemeine 
Ehrenkodex des Schweigens, der Führung und Volk ver-
band. „Feind hört mit“ war eine allgemeine Parole im 
Zweiten Weltkrieg. Die Warnung, die dem Schutz vor 
Spionage und Gefahr dienen sollte, bewirkte beim 
Einzelnen das Empfinden von Verschworenheit aller 
Deutschen. Dieser Effekt war von der NS-Ideologie 
durchaus gewollt: Jeder Bürger sollte sich mitbeteiligt 
und mitverantwortlich fühlen. So entstand ein 
Schweigegebot, nach dem nicht nur das Aussprechen von 
möglicherweise Gefährdendem, sondern auch das 
Fragenstellen oder gar Kritikäußern als schweres 
Verbrechen und moralisch als schändlich galt. Die jahre-
lange NS-Propaganda, nach der Hitler in einer quasi reli-
giösen Weise zum uneigennützigen Beschützer und allei-
nigen Retter seines Volkes stilisiert wurde, trug dazu bei, 
dass eine „heilige Scheu“ die eigene Reflexion verhin-
derte und das Sprechen verbot.
Das Schweigen führte einerseits dazu, dass Informationen 
über das wahre Ausmaß der KZ-Aktionen sich nur 
schwer in der Bevölkerung verbreiteten. Andererseits gab 
es dem Einzelnen trotz etwaiger Bedenken das Gefühl, 
moralisch richtig zu handeln. So ist es zu erklären, dass 
Widerstandskämpfer und Deserteure noch weit nach dem 
Krieg auch von Menschen, die nie überzeugte Nazis wa-
ren, trotz Einsicht in die Zusammenhänge immer noch 
„moralisch“ als Verräter betrachtet wurden. 
Die heutigen Schüler sind die dritte Generation nach dem 
„Dritten Reich“. Fast kein Schüler kennt einen Zeitzeugen, 
und in den Gesprächen innerhalb der Familie kommen 
die Ereignisse dieser Zeit nicht mehr vor. Dennoch zeigen 
viele Kinder und Jugendliche starkes Interesse, mehr über 
die NS-Zeit zu erfahren. Gleichzeitig ist festzustellen, dass 
das Sprechen vor allem über die Gräueltaten der NS-Zeit 
noch immer schwerfällt. Die Scheu vor der immer wieder 
betonten „Ungeheuerlichkeit des Bösen“ mag ein Grund 
hierfür sein. Vor allem aber ist es das schambesetzte 
Verhalten der Eltern- und Großelterngeneration, das das 
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schon in der Nazizeit bestehende Schweigegebot fortwir-
ken lässt. 
Bei den Jugendlichen weckt gerade diese Tabuisierung 
Neugierde und Interesse. Sie spüren, dass das Thema mit 
starken Emotionen besetzt ist, fühlen sich aber von der 
Aufklärung ausgeschlossen, denn eine vornehmlich doku-
mentierende Darstellung kann viele Fragen nicht beant-
worten.

Bezug zur Romanhandlung:
Der Roman bietet vor allem für den Erstkontakt mit dem 
Thema Nationalsozialismus gute Ansatzpunkte, die das 
emotionale Verstehen fördern. Auch die Hauptfigur 
Karin sucht nach Aufklärung und stößt auf Scham und 
Schweigen. Trotz ihrer Abgrenzung schämt auch sie sich 
und übernimmt das Schweigen. Gemeinsam mit Karin 
stellen sich dem Leser u. a. folgende Fragen: 
• Warum haben die Menschen in der NS-Zeit dem

Unrecht nichts entgegengesetzt?
• Sind Mitläufer mit-schuldig?
• Welche Möglichkeiten gab es, sich zu informieren?
• Welche Gefahren brachte Widerstand mit sich?
• Reicht es, ein Feigling zu sein, um ein Verbrecher zu

werden? (vgl. S. 181)
• Ist Verzeihen nach dem Holocaust möglich?
• Wie reagiere ich, wenn ich Unrecht erkenne?

5.3 Zeitgeist
In der Rückschau waren die 1960er-Jahre in Deutschland 
vor allem geprägt von politischen und gesellschaftlichen 
Konflikten, die sich aus der speziellen Problematik der 
Nachkriegszeit entwickelten. Die Generation der Eltern, 
die Krieg und NS-Zeit selbst erlebt hatten, wollten einen 
„Schnitt“ machen, ein „neues Leben“ beginnen, nicht zu-
rückschauen. Die Jugendlichen spürten und sahen jedoch, 
dass das „Dritte Reich“ sich keineswegs so leicht zu den 
Akten legen ließ. Sie entdeckten, dass eine „Ent nazi fi-
zierung“ in Politik, Justiz und Bildung nur inkonsequent 
vollzogen wurde, und sie empfanden das Schweigen ihrer 
Eltern als verlogen. Was für die Älteren Aufatmen be-
deutete, verstanden die Jungen als Verdrängung und 
Vertuschung, zumal sie oft eine Erziehung erlebten, die 
noch immer von den Idealen bestimmt war, die zur NS-
Zeit propagiert wurden. Sie mussten erfahren, dass ihre 
Forderung nach Aufklärung sowohl in den Familien als 
auch gesamtgesellschaftlich nicht nur als unerwünscht, 
sondern als feindselig und destruktiv angesehen wurde. 
Dies führte zu einer Verhärtung der Positionen, die in der 
Folgezeit eskalierte und sich vor allem im studentischen 
Raum in zahlreichen Protesten gegen den „Muff von tau-
send Jahren unter den Talaren“ und in zunehmender 
Radikalisierung ausdrückte. Auch in vielen Familien 
führ ten das Beharren der Eltern und ihre Verweigerung 
von klärenden Gesprächen zu Konflikten, die persönliche 
Beziehungen schwer belasteten oder sogar nachhaltig zer-
störten. Die Älteren sorgten sich vor allem um materielle 
Absicherung und konnten die überkommene Mentalität 

nicht hinter sich lassen; die Jungen wollten in deutlicher 
Abgrenzung dazu ihren Selbstwert auf keinen Fall aus 
denselben Idealen wie ihre (mitschuldigen) Eltern bezie-
hen. 

Bezug zur Romanhandlung:
Karins Beziehung zu ihren Eltern ist paradigmatisch für 
den Generationenkonflikt der Nachkriegszeit. Karin ist 
sich sicher, dass sie „damals“ anders gehandelt hätte und 
nicht feige gewesen wäre. Die Vertuschung der 
Vergangenheit ist ihr unerträglich. Sie fordert Erklärungen, 
doch in erster Linie geht es ihr um Beziehungsehrlichkeit 
und Vertrauen, denn sie liebt ihre Eltern. Auf deren 
Gesprächsverweigerung, die sie als beziehungszerstörend 
empfindet, reagiert Karin mit Verbitterung, Distanz und 
Ablehnung. Es ist zu vermuten, dass die Kluft unüber-
windlich bleibt.

5.4 Identitätsbildung in der Pubertät
An der Schwelle von der Kindheit zum Erwachsensein ist 
die eigene Rolle noch diffus und erscheint kompliziert. In 
dieser Phase ist es nicht ungewöhnlich, dass Heranwach-
sende in ihrem Bedürfnis nach Selbstständigkeit ihre 
Umgebung mit unerwartet polarisierendem Verhalten 
konfrontieren, sei es willentlich oder aus Unsicherheit. 
Erst im Ausprobieren der eigenen Wirkung pendelt sich 
die „neue“ Persönlichkeitsstruktur ein.
Im Spannungsfeld zwischen Anpassung (so sein wie alle 
anderen) und Individualität (so sein wie kein anderer) ist 
es schwierig, sich selbst zu finden und nach außen zu de-
finieren. Orientierung an Vorbildern, sei es zustimmend 
oder ablehnend, unterstützt die Selbstfindung. Einflüsse 
von außen haben in dieser Zeit eine besonders intensive 
Wirkung, sowohl auf das Verhalten als auch auf die indi-
viduelle kognitive Entwicklung und Werteorientierung. 

Bezug zur Romanhandlung:
Karins Kindheit wird zweifach abrupt beendet. Sie wird 
mit Eindrücken konfrontiert, die sie überfordern, gleich-
zeitig findet sie keine Entlastung bei Bezugspersonen. 
Trennungen sind unvermeidlich. Bei der rationalen und 
emotionalen Bewältigung ist sie allein. Dennoch findet sie 
Ansätze zu einer autonomen Entwicklung. 

5.5 Kommunikation
Das Gelingen von Kommunikation ist entscheidend von 
der Verständlichkeit der ausgesandten und empfangenen 
Botschaften abhängig. Das Verstehen ist hierbei ein kom-
plexer Vorgang, der sowohl aus kognitiven als auch aus 
nonverbalen und emotionalen Elementen besteht und der 
sowohl den Sender als auch den Empfänger betrifft. Jede 
Äußerung im Gespräch enthält immer auch Aussagen 
über die Situation des Sprechers, seine Beziehung zum 
Empfänger und kann auch unausgesprochene Appelle be-
inhalten. Dabei handelt jeder Kommunikationspartner 
aus seinem jeweils eigenen Verstehens- und Gefühlskontext 
heraus. Je größer der gemeinsame Erfahrungsbereich ist 
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und je mehr Details ausgetauscht werden, desto leichter 
gelingt die Verständigung. 
Ist die Aussage unklar oder enthält sie zu viele Elemente, 
die vom Empfänger nicht entschlüsselt  werden können, 
entstehen Missverständnisse: Der Empfänger versucht 
unwillkürlich, Verständnislücken durch eigene Schluss-
folgerungen und Erfahrungen zu füllen. Dies ist für die 
Kommunikation umso risikoreicher, je weniger Über-
schneidung die Erfahrungs kontexte aufweisen. Vor allem 
unterschwellige Beziehungsaussagen werden aufgrund 
von eigener emotionaler Betroffenheit oder Vorurteilen 
oft falsch gedeutet. Findet hierüber keine Klärung statt, 
ist die Verständigung gestört. 
Auch Streit ist Kommunikation. Gelungene Kommu ni-
kation meint nicht, dass Einverständnis erzielt werden 
muss. Wichtig ist, die Aussagen möglichst eindeutig und 
frei von mitschwingenden „Seitenhieben“ zu gestalten. 
Beziehungsstreit wird vor allem dadurch erschwert, dass 
die Partner die Entstehung negativer Gefühle nicht reflek-
tieren und/oder in völlig anderer Form ausdrücken. Dies 
wiederum führt zu erheblichen Missverständnissen, die 
gegenseitiges Verstehen verhindern.
Kommunikation ist nicht nur der Austausch von Mit-
teilungen, sie verändert die Praxis der Kommuni ka-
tionspartner nachhaltig. Sie erweitert den jeweils eigenen 
Erfahrungskontext und verändert die Bedingungen für 
zukünftiges Handeln. 

Bezug zur Romanhandlung:
Karin möchte verstehen, nicht nur das vergangene 
Geschehen, sondern auch ihre Eltern als Personen. Dazu 
braucht sie Aussagen, Stellungnahmen, und sie ist nur 
allzu bereit, jede Erklärung als Entschuldigung zu akzep-
tieren. Da die Eltern aber keine Auskunft geben, ist sie 
auf Vermutungen und eigene Interpre tationen angewie-
sen. Im täglichen verbalen Zank drückt sie ihre 
Feindseligkeit und Verletztheit aus. Sie selbst verletzt wil-
lentlich, indem sie Anspielungen auf die in ihren Augen 
noch immer aktuelle Nazigesinnung ihrer Eltern macht. 
Gespräche finden nicht statt, da beide Seiten unwillig/un-
fähig sind, sich in den anderen hineinzuversetzen. 

5.6 Trauma
Das Empfinden von Ausgeliefertsein führt in extremen 
Situationen zur Überforderung der normalen Be wälti-
gungsstrategien. Das Gehirn löst dann eine Selbstschutz-
Reaktion aus: Denken, Fühlen und Handlungsfähigkeit 
werden gedämpft, das Geschehen kann nicht mehr ein-
heitlich wahrgenommen werden. Dies führt bei 
Betroffenen dazu, dass sie sich selbst und die Situation 
verzerrt wahrnehmen, dass unerträgliche Gefühle abge-
spalten werden. Vor allem Opfer von andauernder 
Gewalt und Terror, wie etwa in Kriegszeiten, haben den 
Eindruck, als gewöhnten sie sich an die ständige Gefahr 
und den Anblick von Gräueln, als stumpften ihre Gefühle 
ab. In den meisten Fällen schafft diese unwillkürliche 
Überlebens strategie nur eine momentane Entlastung. Die 

Störung ist nicht mit dem akuten Geschehen abgeschlos-
sen. Zurückgedrängte Ängste können noch lange nach 
dem Ereignis durch psychische Trigger wie Bilder, Worte 
oder durch Erinnerungsfetzen (Flashs) wieder ausgelöst 
werden. Ungelöste innere Konflikte brechen wieder auf: 
in Form von Depressionen, Suchtverhalten, Panikattacken 
oder unangemessenen, oft aggressiven Gefühlsausbrüchen.
Auch Opfer von Naturkatastrophen erleben Zustände 
von Angst und psychischem Stress, die nicht selten zu 
einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Wenn 
sie keine Möglichkeit finden, das Erlebte kognitiv und 
emotional zu verarbeiten, überwiegt das Bedürfnis, die 
quälende Erinnerung durch dauerhafte Verdrängung zu 
vermeiden. Für sie selbst unmerklich verändern sich ihre 
Wahrnehmung und ihre Emotionen, in Extremfällen bis 
hin zu Psychosen. Oft wird dann das Erlebte generalisiert 
und übersteigert, alles Vertraute erscheint fremd und 
feindlich. 
In der Trauma-Therapie wird heute die Vermeidung als 
natürliche spontane Selbsthilfe des Körpers akzeptiert. 
Vor allem Kinder haben selbst heilende Mecha nismen zur 
Bewältigung traumatischer Erlebnisse, die eine dauer-
hafte Fixierung der Abspaltung verhindern. Für die meis-
ten Betroffenen ist die Konfrontation mit belastenden 
Erinnerungen zu einem geeigneten Zeit punkt unerläss-
lich, um sie verarbeiten zu können. Dies beinhaltet das 
Sprechen über die Situation: Beschreiben des Geschehens 
und Aussprechen der eigenen Gefühle. 

Bezug zur Romanhandlung:
Karin hat in der Sturmflutnacht das Gefühl, verrückt zu 
werden. Alles erscheint ihr absurd und unwirklich, wie 
ein Traum. Die unerträglichen Eindrücke versucht sie mit 
„Ringel, Rangel, Rosen“ zu überdecken. Im Schock fühlt 
sie sich wie versteinert. Danach will sie die Erinnerung 
verdrängen. Die Geister der Ver gangenheit (sowohl die 
der Sturmflutnacht als auch die der NS-Zeit) sollen zum 
Schweigen gebracht  werden.
Karins Eltern und Nachbarn verdrängen schon seit 
Jahren das Geschehen der NS-Zeit und damit auch die 
Erinnerung an eigene Schuld. Karin leidet unter dem 
Schweigen. Sie spürt, dass ihr nur das Aussprechen 
Linderung schaffen könnte, doch es gelingt ihr nicht. 

5.7 Tun-Ergehen-Zusammenhang
Schon immer haben Menschen geglaubt, dass 
Naturkatastrophen von Gott/Göttern als Strafe für 
menschliches Fehlverhalten gesandt werden. Noch bis ins 
ausgehende Mittelalter gab es die allgemeine Vorstellung 
eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Handeln der 
Menschen und ihrem zukünftigen Schicksal, dem von 
Gott gesteuerten Ergehen. Auch die Philosophie der 
Aufklärung, die Normen für ethisch-moralisches Handeln 
von der Bindung an Religion löste und in der Gesellschaft 
vernunftgelenkter Menschen verankerte, hat den archai-
schen Glauben an ein vorbestimmtes Schicksal nicht völ-
lig ablösen können. Der Urwunsch, es möge einen Sinn 
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geben, der das Gefühl des Ausgesetztseins gegenüber dem 
blinden Zufall erträglich macht, existiert unabhängig von 
Religionen. Er spiegelt sich in Ansätzen von magischem 
Denken auch bei Menschen wider, die sich generell als ra-
tional denkend und nicht religiös ansehen. 

Die Vorstellung des Tun-Ergehen-Zusammenhangs setzt 
voraus:
1. die Existenz eines Gottes (handlungsfähige göttliche

Macht, allmächtige Kraft)
2. die Existenz einer göttlichen Ordnung (normativer

Plan, teleologischer Sinn)
3. den Willen Gottes, an den Menschen zu handeln,

das heißt: eine Beziehung zwischen Gott und den
Menschen.

Der Grundsatz der göttlichen Ordnung ist: Der gött-
lich-normative Plan ist nicht verhandelbar. Er ist gut 
für die Menschen und ihr Zusammenleben. Durch 
Zuwiderhandeln macht der Mensch sich schuldig, die 
Beziehung beschädigt zu haben. Schuld muss bestraft 
werden, um den Zustand der Gerechtigkeit wiederherzu-
stellen. Die Prämisse, dass göttliche Strafe in jedem Fall 
gerecht ist, gilt unabhängig davon, ob der Mensch die 
Gründe versteht. 

Schuld bewirkt Strafe in Form von Unglück. Dieses 
bewirkt beim Menschen Leiden.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Jedem Unglück/Leiden 
muss eine Schuld zugrunde liegen. 
Dennoch machten die Menschen die Erfahrung: 
Offensichtlich gibt es Leiden ohne Schuld. „Wie kann ein 
Gott, der allmächtig, gerecht, liebend und sorgend ist, das 
zulassen?“ Diese Frage (Problem der Theodizee/Recht-
fertigung Gottes) bleibt letztlich unbeantwortet. 
Die Atheismus-Theorie argumentiert: Ein Gott mit diesen 
Attributen kann nicht existieren, denn wenn er ein sol-
ches Übel zuließe, widerspräche er sich selbst, er wäre 
entweder nicht allmächtig oder nicht gerecht oder nicht 
liebend und sorgend. 

Bezug zur Romanhandlung:
Immer wieder fragt Karin sich, ob die Flut eine Strafe 
Gottes sei. Für den SS-Mörder Heinrich wäre sie in 
Karins Augen gerecht, und selbst für den „Taugenichts“ 
scheint sich das Schicksal zu bestätigen. Doch gegenüber 
Oma Domischkat und ihr selbst wäre Gott ungerecht. 
Und ihre Eltern? Karin ist sich nicht sicher. Oma 
Domischkat sagt immer wieder, dass „kein Herrgott im 
Himmel“ sei, doch sie ist davon überzeugt, dass der 
Herrgott Heinrich für seine Schuld bestraft hat. 

6. kirsten boies bUch „ringel rangel
rosen“ iM Unterricht

Das Buch „Ringel Rangel Rosen“ eignet sich für den 
Einsatz in den Fächern Deutsch, Geschichte, Sozial kunde, 

Psychologie sowie in fächerübergreifenden Projekten, 
auch mit Beteiligung der Fächer Politik und Religion/
Ethik. 

Die Thematik des Romans eröffnet Schülern Einblicke in 
dokumentarisches Zeitgeschehen und ermöglicht darü-
ber hinaus emotionales Verstehen. Der Roman ist beson-
ders gut geeignet zum Verständnis der Nach wirkungen 
des Nationalsozialismus in Deutschland und der daraus 
resultierenden Konflikte, die zu den Jugendrevolten der 
sogenannten ‚68er‘ führten. 

6.1 Einstiegsmöglichkeiten in den Text
1. Beschreibe das Coverbild.

 – Auf dem Cover sind zwei Häuser zu sehen, die von
einer Überflutung umschlossen sind. Eines der Häuser
ist fast völlig zerstört. Hinter den Häusern sieht man
kahle Bäume. Es sind keine Menschen zu sehen.

 – Das Bild ist ein Schwarz-Weiß-Foto, vielleicht eine
Luftbildaufnahme aus einem Hubschrauber.

 – Das Foto ist mit einem grau-weißen Muster hin-
terlegt, das wie eine altmodische Tapete wirkt. Der
Titel ist in einer roten, geschwungenen Schreibschrift
gedruckt und mit der stilisierten Zeichnung einer
Rose hinterlegt.

2. Welche Hinweise gibt das Cover für den Inhalt des
Buches?
 – Der Inhalt hat etwas mit einer Sturmflut katastrophe

zu tun.
 – Das Ereignis hat früher (vor etwa fünfzig Jahren)

stattgefunden, im Winter.
 – Die Menschen sind geflüchtet, ertrunken, oder sie

wurden gerettet.
 – Die Schreibschrift deutet auf einen persönlichen

Bezug hin.

6.2 Lesetagebuch/Portfolioarbeit
Eine kurze Wiedergabe des Inhalts nach Kapiteln und 
ausgewählte Zitate mit Seitenangabe erleichtern das 
Verstehen der erzählten Ereignisse, deren Einordnung in 
den Kontext und die spätere Interpretation. Die Schüler 
legen eine Mappe an, hierzu eignet sich am besten ein 
Schnellhefter, in dem auch die Arbeitsblätter und wei-
teres Material sowie eigene Arbeiten gesammelt werden.

Anleitung für die Schüler:
1. Schreibe beim Lesen des Buches zu jedem Kapitel einige

Stichworte zum Inhalt. Stell dir dabei die Fragen:
Was geschieht?
Was empfindet Karin?
Worüber denkt Karin nach?
Beachte: Zu welcher Zeit findet das erzählte Ge-
schehen statt?
Du kannst beim Schreiben verschiedene Farben benut-
zen, je nachdem, auf welche Frage sich deine Antwort
bezieht.
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2. Schreibe zu jedem Kapitel mindestens eine Textstelle
heraus, die du besonders wichtig findest oder die dich
besonders beeindruckt hat.

3. Füge der Mappe eigene Arbeiten hinzu, wie zum
Beispiel:
 – eigene Gedanken und Kommentare
 – Mindmaps, Skizzen
 – Zeitungsausschnitte, Fotos, Kopien
 – Gedichte, Texte, Bilder
 – eigene Zeichnungen, Fotos, Collagen, Gedichte

6.3 Arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter können direkt in der Lerngruppe ein-
gesetzt werden. Für die Lehrkraft sind Lösungen ange-
fügt, die auch weiterführende Informationen und didak-
tische Anregungen enthalten. Die ersten Arbeits blätter 
dienen der Einführung in die Textarbeit und dem Ver-
ständnis der Romanhandlung. Im Folgenden beziehen 
sich die Fragen auf thematische Schwerpunkte und setzen 
die Lektüre des gesamten Romans voraus. Die Arbeits-
blätter verstehen sich als Hilfestellung zum Verständnis 
von Struktur und Inhalt und zur eigenständigen 
Auseinandersetzung mit dem Themen komplex des 
Romans. 
Die vorgegebenen Lösungen sind Vorschläge. Es sind 
meist mehrere Antworten angegeben, von einfach bis 
komplex. Dies bietet der Lehrkraft die Möglichkeit, den 
Fähigkeiten der eigenen Lerngruppe besser gerecht zu 
werden. 
Ein Glossar mit Erläuterungen zu einzelnen Stich worten 
ist den Arbeitsblättern vorangestellt. 

Die Arbeitsblätter 1–8 begleiten in ihrer Abfolge die 
Lektüre des Romans. Die Belege durch Zitate in den 
Lösungsbögen sind, wenn nicht explizit durch die 
Fragestellungen angefordert, vor allem Hilfestellungen 
für die Lehrkraft. 
Die Arbeitsblätter 9–15 intensivieren die Auseinander-
setzung mit Themen, die sich aus der Romanhandlung er-
geben. Sie beziehen sich auf die Handlung und verstehen 
sich als Hilfe zur Interpretation. Sie können je nach Alter 
und Entwicklungsstand der Lerngruppe variabel einge-
setzt werden, zur schriftlichen wie zur mündlichen 
Bearbeitung, entsprechend dem Umfang der 
Unterrichtseinheiten.

glossar
Anstreicher: in diesem Zusammenhang eine ironische, 
abfällig gemeinte Bezeichnung für Adolf Hitler. Sie spielt 
darauf an, dass Hitler als junger Mann Kunst maler wer-
den wollte, jedoch von der Wiener Kunst akademie abge-
lehnt wurde.

BDM: Abkürzung für Bund Deutscher Mädel, der 
Jugendorganisation für weibliche Jugendliche in NS- 
Deutschland. Mädchen zwischen zehn und vierzehn 
Jahren gehörten zu den „Jungmädeln“, danach dann zum 

BDM. Ab 1936 war die Mitgliedschaft Pflicht, andere 
Jugendverbände waren verboten. Die Mädchen trafen 
sich zu ideologischen Übungen und Freizeitaktivitäten. 
Zu den Treffen und zu offiziellen Anlässen trugen sie 
BDM-Uniform. 

Behelfsheime: einfache, kleine Häuser, meist mit 
Flachdach. Behelfsheime wurden schon Ende des Zweiten 
Weltkriegs für obdachlos gewordene Familien als 
Übergangswohnungen errichtet. Oft wurden Gartenlauben 
umgebaut. Innenmaß: 4,10 m x 5,10 m. Dazu gehörten 
200 m2 Land zum Gemüseanbau. In Hamburg wur-
den nach dem Krieg auf Geheiß der Amerikaner ca. 
45 000 weitere Behelfsheime für Kriegsheimkehrer und 
Flüchtlinge gebaut. 

Dove Elbe: Nebenarm der Elbe südöstlich von Hamburg. 
Die Dove Elbe ist mit der Unterelbe durch einen Kanal 
verbunden und bildet einen lang gestreckten See. Hinter 
dem Deich der Dove Elbe liegt der Hamburger Stadtteil 
Wilhelmsburg. 

Eichmann: Adolf Eichmann war zur Zeit des National-
sozialismus in Deutschland einer der wichtigsten Führer 
des Deutschen Reichs. Er leitete die zentrale Behörde, die 
zuständig war für die Organisation der Deportation von 
Millionen von Juden in die Konzentrationslager, wo die 
meisten von ihnen ermordet wurden. Eichmann unter-
stützte die Pläne zur völligen Vernichtung aller Juden. 
Nach dem Krieg floh Eichmann mit falschem Pass nach 
Argentinien, wo er Jahre später entdeckt und verhaftet 
wurde. 1961 wurde er in Jerusalem, der Hauptstadt des 
Staates Israel, vor Gericht gestellt. Der erste Anklagepunkt 
lautete: Verursachung des Todes von Millionen von 
Juden. Viele Zeugen und Hunderte von Dokumenten 
bezeugten seine Schuld. Eichmann sagte im Prozess: „Im 
Sinne der Anklage nicht schuldig.“ Er erklärte, er hätte 
nur gehorcht und wäre „dem Eid verpflichtet“ gewesen. 
Schuld hätten „die oben“, sie hätten die Befehle gege-
ben; so wären auch die Untergebenen Opfer. „Ich bin 
ein solches Opfer.“ Eichmann wurde 1962 u. a. wegen 
Verbrechen gegen die Menschheit zum Tod verurteilt. 

Freischärler: Bewaffnete Person, die an Kriegs handlungen 
teilnimmt, ohne zu den regulären Streit kräften zu gehören. 
In Kriegsgefangenschaft geraten, konnten Freischärler 
nach damaligem Recht ohne Gerichtsverfahren stand-
rechtlich erschossen werden. 

Haff: Küstennaher Teil des Meeres zwischen dem 
Festland und einer Landzunge oder Inselkette. Hier: 
Das Frische Haff an der Ostseeküste vor dem damaligen 
Ostpreußen. Als Ende des Zweiten Weltkrieges sowje-
tische Truppen Ostpreußen umzingelt hatten, flohen die 
Deutschen im Januar 1945 über das zugefrorene Haff, 
um auf der Landzunge (Frische Nehrung) nach Danzig 
zu gelangen. Die Menschen mussten et liche Kilometer 
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weit durch Eiswasser waten, die meisten zu Fuß und mit 
Handkarren. Sie waren schlecht ausgerüstet und hatten 
kaum Proviant. Sie wurden von Tieffliegern beschossen, 
viele brachen ins Eis ein, erfroren oder verhungerten. Vor 
allem Kinder und Alte starben. Von Danzig aus flohen die 
Menschen weiter nach Westen. 

Halbjude: Bezeichnung der NS-„Rassenkunde“ für eine 
Person mit einem jüdischen Elternteil. War ein Elternteil 
„Halbjude“ oder war einer der Großeltern jüdisch, galt 
die Person als „Vierteljude“ (Mischling zweiten Grades). 
„Halbjuden“ wurden vielfach wie „Voll juden“ behan-
delt. (siehe: Mischling ersten Grades)

Heckenschütze: bewaffnete Person, die aus dem 
Hinterhalt schießt. 

Leutnant: Dienstgrad beim Heer. In der Deutschen 
Wehrmacht der NS-Zeit gehörte er zu den Ober offizieren. 
Ein Leutnant befehligt Einheiten bis zu 250 Soldaten. 

Marjellchen: mundartlicher ostpreußischer Ausdruck für 
Mädchen. 

Mischling ersten Grades: Bezeichnung nach den 
NS-Rassegesetzen für eine Person mit einem „nicht  
 arischen“ Elternteil, meist angewandt auf „Halbjuden“. 

Die NS-Ideologie behauptete die Überlegenheit der „ari-
schen Rasse“. Nur wessen Großeltern schon „arisch“ 
waren, galt als „Deutschblütiger“, anderenfalls als 
„Mischling“. Juden und „Mischlinge ersten Grades“ 
durften keine „Deutschblütigen“ heiraten. 

Schietbüdel: mundartlicher plattdeutscher Ausdruck, 
Kosewort für Babys und Kleinkinder.

SS: Abkürzung für Schutzstaffel. Aus der Schutztruppe 
Hitlers entwickelte sich ein Staatsorgan mit weitrei-
chenden Aufgaben. Die SS verfolgte, inhaftierte und 
tötete Gegner des NS-Regimes. Sie verwaltete und 
organisierte die Judenvernichtung und führte sie durch. 
Sie konnte mit Verhafteten nach Belieben verfahren 
und war wegen ihrer Brutalität gefürchtet. 

Sternkinder: Titel eines Buchs der Schriftstellerin Clara 
Asscher-Pinkhof über die Ermordung jüdischer Kinder 
in Holland. Der Titel bezieht sich auf den „Judenstern“, 
einen Aufnäher aus gelbem Stoff mit der Aufschrift 
„Jude“, den alle Menschen jüdischer Abstammung gut 
sichtbar an ihrer Kleidung tragen mussten. 

Waffen-SS: Kampfverbände der SS, die sich im Krieg 
auch an militärischen Einsätzen beteiligten. Durch sie ver-
größerte Hitler seine Befehlsgewalt über die Wehrmacht.
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Arbeitsblatt 1

karin

Lies den Text bis Seite 19.

1. Was erfährst du über Karin und ihre Familie?

2. Ort der Romanhandlung:

3. Welche anderen Personen sind bei der Feier im Garten anwesend?

4. Zeit der Romanhandlung:

5. Woran erkennst du, dass die Handlung nicht in der heutigen Zeit spielt?

6. Wofür interessiert sich Karin?
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Arbeitsblatt 2

fernsehabend

Lies den Text bis Seite 41.

1. Was sehen Karin und ihre Familie im Fernsehen?

2. Worüber berichtet die Tagesschau?

3. Worum geht es in dem Buch Sternkinder?

4. Warum möchte Karin etwas über Eichmann wissen?

5. Warum meint Karin, dass ihre Eltern sich nicht für Politik interessieren?

6. Warum sind ihre Eltern dagegen, dass Karin ihre Zöpfe abschneidet?
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Arbeitsblatt 3

sternkinder

Lies den Text bis Seite 72.

1. Wie erklärt Karins Mutter die Judenverfolgung zur Zeit des „Dritten Reichs“?

2. Karin liest das Buch Sternkinder. Welche Gedanken macht sie sich?

3. Karin konfrontiert ihre Eltern mit dem Vorwurf, nichts gegen die Judenverfolgung getan

zu haben. Was erwartet Karin von ihren Eltern?

4. Wie reagieren die Eltern auf Karins Fragen?

a) Ihre Mutter:

b) Ihr Vater:

5. Ist Karin mit den Antworten ihres Vaters zufrieden?

6. Was erfährt Karin in ihrem Gespräch mit Regina?
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Arbeitsblatt 4

die stUrMflUt

Lies den Text bis Seite 101.

1. Was ist in der Zwischenzeit geschehen?

2. Wo ist Karin jetzt?

3. Wo ist Karins Familie?

4. Warum denkt Karin immer wieder „Ringel, Rangel, Rosen“?

5. Warum denkt Karin an die Bibelgeschichte von Adam und Eva?
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Arbeitsblatt 5

weltUntergang

Lies den Text bis Seite 121.

1. Was hat Karin auf dem Dach ihres Hauses erlebt?

2. Warum wundert sich Karin, dass Oma Domischkat so ruhig und vernünftig ist?

3. Was versucht Karin, um nicht an das Schreckliche zu denken?

4. Warum meint Karin, dass das alles nur ein Traum ist?

5. Was sieht Karin, als Oma Domischkat sagt: „Das Wasser steigt nicht mehr.“?
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Arbeitsblatt 6

rettUng

Lies den Text bis Seite 144.

1. Wie ist Karin gerettet worden?

2. Warum ist Karin wütend über die Organisation im Notlager?

3. Wodurch wird Karin wieder an die NS-Zeit erinnert?

4. Warum reagiert Karin panisch, als sie mit dem Soldaten zu ihrer Mutter fahren soll?

5. Wo sind Karins Eltern?
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Arbeitsblatt 7 

das neUe leben

Lies den Text bis Seite 162.

1. Wie viel Zeit ist nach der Sturmflut vergangen?

2. Vieles hat sich verändert.

a) In der Nachbarschaft:

b) In Karins Leben:

3. Warum will Karin unbedingt zur Beerdigung von Oma Domischkat?

4. Warum erscheint Regina Karin fremd?

5. Woran denkt Karin während der Trauerfeier?

6. Warum bereut Karin, mit ihrem Vater wieder in die Siedlung gefahren zu sein?
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Arbeitsblatt 8

das albUM

Lies den Text bis Seite 191.

1. Welchen Verdacht hat Karin?

2. Warum pocht ihr Herz, als sie die Fotos aus dem Krieg ansieht?

3. Worüber spricht Karin mit Sigrun?

4. Warum meint Karin, dass sie schweigen muss?

a) Mit ihren Eltern kann sie nicht sprechen, weil:

b) Mit Sigrun kann sie nicht sprechen, weil:

5. Warum gibt Karin Harald einen Kuss?
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Arbeitsblatt 9

strUktUr Und erzählstil des roMans

1. Wie ist der Roman aufgeteilt?

2. Aus welcher Perspektive wird die Handlung des Romans erzählt?

3. In welcher Zeitstufe wird die Handlung erzählt?

4. Welche Bedeutung haben die Rückblenden?

5. Welche Bedeutung haben die Vorgriffe (S. 12 und S. 30)?

6. In welcher Weise drückt die Sprache der Erzählung Karins Gefühle aus?



Name: ______________________________ Datum: _________

©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r 
G

m
bH

, H
am

bu
rg

, N
ov

em
be

r 
20

12

Kirsten Boie – ringel rangel rosen

Arbeitsblatt 10

„karin 2“ 

1. Wie ist die ‚neue Karin‘?

2. Was hat Karin verloren?

3. Warum will Karin nicht in das alte Haus zurück?

4. Wie ist Karins Verhältnis zu ihren Eltern?

5. Wie sieht Karin sich selbst?



Name: ______________________________ Datum: _________

©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r 
G

m
bH

, H
am

bu
rg

, N
ov

em
be

r 
20

12

Kirsten Boie – ringel rangel rosen

Arbeitsblatt 11

ein anständiges Mädchen

1. Karins Eltern haben feste Vorstellungen von „Anständigkeit“. Welche sind es?

2. Welche Einstellung hat Karin dazu?

3. Warum können Karin und ihre Eltern nicht miteinander reden?

4. Beschreibe die Rollen von Mann und Frau in den 1960er-Jahren. Suche Belege im Text.

5. Warum weigert sich Karin, ein „anständiges“ Mädchen zu sein?
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Arbeitsblatt 12

„ostzonensachen“

1. Warum nannte man einen Teil Deutschlands „Ostzone“?

2. Warum ist die „Ostzone“ 1961 ein Hauptthema in den Fernsehnachrichten?

3. Warum nennt man Ostdeutschland heute nicht mehr „Ostzone“?

4. Warum sagt Karins Vater über die Menschen dort: „arme Brüder und Schwestern“?

5. Nenne Gründe, warum in Berlin eine Mauer durch die Stadt gebaut wurde.

6. Wie sehen Karins Eltern die politischen Konflikte?
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Arbeitsblatt 13

„JUdensachen“

1. Was nennt Karin „Judensachen“?

2. Warum weiß sie kaum etwas über dieses Thema?

3. Was erfährt Karin über den NS-Verbrecher Eichmann?

4. Warum kann Karin mit ihren Eltern nicht darüber sprechen?

5. Denkst du, dass Karin ihre Eltern hasst? Begründe deine Meinung.
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Arbeitsblatt 14

VertreibUng aUs deM paradies

1. Kennst du die Bibelgeschichte von Adam und Eva? Warum wurden sie aus dem Paradies

vertrieben?

2. Übertrage die Bibelerzählung auf die Romanhandlung:

a) Wie wird Karin aus dem Paradies vertrieben?

b) Was ist für Karin der „Baum der Erkenntnis“?

c) In welcher Weise fühlt Karin sich bestraft?

3. Warum denkt Karin, dass die Sturmflut eine Strafe Gottes ist?

4. Was lässt Karin vermuten: „Oder vielleicht ist es gar keine Strafe.“ (S. 176)?

5. Erstelle eine Mindmap zu den Begriffen „Schuld – Verzeihen“.
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Arbeitsblatt 15

ringel, rangel, rosen

1. Warum sagt Karin in Gedanken immer wieder „Ringel, Rangel, Rosen“?

2. Warum sagt Karin gerade diesen Kinderreim auf?

3. Was kann Karin mit dem Aufsagen des Reims nicht verhindern?

4. Warum will Karin nicht mehr Ringel, Rangel, Rosen denken?

5. Wie sollte man deiner Meinung nach mit Gedanken, die einen verfolgen, umgehen?

6. Erstelle eine Mindmap zu dem Begriff „Schweigen“.
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Arbeitsblatt 1 – LÖSUNGEN

karin

Lies den Text bis Seite 19.

1. Was erfährst du über Karin und ihre Familie?

 – Karin ist dreizehn Jahre alt. Sie hat Zöpfe, die sie aber nicht mag, denn sie möchte nicht

kindlich, sondern erwachsen erscheinen.

 – Karins kleiner Bruder heißt Uwe. Er ist fast fünf Jahre. Ihr Vater heißt Alfred, er arbeitet

manchmal in Nachtschicht. Ihre Mutter heißt Gerda, sie hat an dem Tag Geburtstag.

 – Karin liebt ihre Familie; sie fühlt sich wohl; sie ist gerne mit den anderen zusammen, und

sie hat ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern.

2. Ort der Romanhandlung:

 – Die Familie wohnt in einem kleinen Haus in Hamburg, nahe bei der Dove Elbe (Nebenarm

der Elbe südöstlich von Hamburg). Die Handlung spielt im Garten des Hauses, wo eine

Feier stattfindet.

3. Welche anderen Personen sind bei der Feier im Garten anwesend?

 – Karins beste Freundin Regina

 – Nachbarn (langjährige Freunde der Eltern) aus der Wohnsiedlung: Herr und Frau Heineke,

Waldemar (spielt Schifferklavier) und Lotti, Onkel Heinrich, Oma Domischkat

4. Zeit der Romanhandlung:

 – Sommerferien im Sommer 1961

5. Woran erkennst du, dass die Handlung nicht in der heutigen Zeit spielt?

 – Es ist etwas Besonderes, ein Auto, einen Fernseher oder einen Stretch-Badeanzug zu haben.

 – Im Fernsehen laufen Serien wie Fury oder Die Firma Hesselbach.

 – Waldemar nennt Rockmusik und Elvis Presley „moderne Negermusik“ (S. 7).

 – Toupierfrisur und Tolle sind modern.

 – „Behelfsheime“ (S. 8) wurden in Hamburg gegen Ende des Zweiten Weltkriegs für

obdach los gewordene Familien als Übergangswohnungen errichtet. Später wurden sie zu

Gartenlauben umgebaut. Heute existieren keine mehr.

6. Wofür interessiert sich Karin?

 – Sie hört gern internationale Musik: Elvis Presley, die Blue Diamonds.
 – Sie geht gern mit ihrer Freundin Regina in der Dove Elbe schwimmen.

 – Sie interessiert sich für Jungs, vor allem für den siebzehnjährigen Harald.
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Arbeitsblatt 2 – LÖSUNGEN

fernsehabend

Lies den Text bis Seite 41.

1. Was sehen Karin und ihre Familie im Fernsehen?

 – Die Serie „Die Firma Hesselbach“. Diese Familienserie war in den 1960er-Jahren sehr
beliebt. Sie hatte Einschaltquoten von bis zu 90 %, was auch daran lag, dass es nur ein
Fernsehprogramm gab. Die Serie erzählt vom Alltagsleben in einer kleinbürgerlichen
Umgebung. Es wurden keine politischen Inhalte thematisiert, im Gegensatz zu der ansons-
ten vergleichbaren heutigen Serie „Lindenstraße“.

 – Familienserien, Sportschau, Tagesschau, eine Musiksendung, am liebsten Unterhaltung

2. Worüber berichtet die Tagesschau?

 – In der Ostzone gibt es Probleme.

 – Gegen den NS-Kriegsverbrecher Eichmann findet in Jerusalem ein Prozess statt.

 – Durch Berlin wird eine Mauer gebaut. Die Menschen können nicht mehr in den anderen

Teil der Stadt gehen. (August 1961)

3. Worum geht es in dem Buch Sternkinder?
 – Regina sagt: „Das handelt von diesen Judensachen. […] Wie diesem Eichmann, weißt

du.“ (S. 16) Es heißt Sternkinder, weil alle Juden einen gelben Stern aus Stoff an ihrer

Kleidung tragen mussten. Es geht um Kinder, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs von den

Nationalsozialisten ermordet wurden, weil sie Juden waren. „Aber eigentlich hat es mit

Krieg nicht viel zu tun, nur mit diesen Juden. […] Kein Mensch bringt doch Kinder um!“

(S. 28)

4. Warum möchte Karin etwas über Eichmann wissen?

 – Sie möchte mitreden können.

 – Sie möchte vor Regina nicht als unwissend dastehen. „Regina braucht nicht zu glauben,

dass sie hinter dem Mond lebt. Jetzt, wo sie auch einen Fernseher haben.“ (S. 25)

 – Über den Eichmann-Prozess wird nicht gesprochen. Anders sieht es mit der Ostzone aus:

„[…] man muss keine Nachrichten gucken, um das zu wissen. Über die Ostzone weiß jeder

Bescheid.“ (S. 22f.)

5. Warum meint Karin, dass ihre Eltern sich nicht für Politik interessieren?

 – Sie „überhören“ Karins Frage: „Was hat der eigentlich gemacht? […] Dieser Eichmann?“

(S. 23) Karin meint, dass ihre Eltern es vielleicht nicht wissen oder dass es ihnen egal ist.

 – Sie wollen nicht an den Krieg erinnert werden. Sie sprechen mit Karin nicht darüber.

 – Sie geben der Politik die Schuld an allen schlechten Lebensumständen.

 – Sie haben schlechte Erfahrungen mit politischem Engagement in der NS-Zeit gemacht.

„Von Politik soll man die Finger lassen. Gebranntes Kind scheut das Feuer.“ (S. 36)
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6. Warum sind ihre Eltern dagegen, dass Karin ihre Zöpfe abschneidet?

 – Sie haben bestimmte Vorstellungen, wie ein „anständiges Mädchen“ sein soll. Sie verbin-

den Kurzhaarfrisuren mit „unanständig“ und „amerikanisch“ (im NS-Jargon einst häufig

auch: „angelsächsisch-degeniert“).

Arbeitsblatt 3 – LÖSUNGEN

sternkinder

Lies den Text bis Seite 72.

1. Wie erklärt Karins Mutter die Judenverfolgung zur Zeit des „Dritten Reichs“?

 – Sie sagt, dass Hitler ein Verbrecher war. „Das hat man ja hinterher erst gemerkt, dass der

Hitler ein Verbrecher war. Hat uns ja alle ins Verderben gestürzt.“ (S. 44)

 – Sie entschuldigt gleichzeitig die eigene Unwissenheit und Untätigkeit: „Das hat man ja

hinterher erst gemerkt, […] das konnte ja vorher keiner ahnen.“ (S. 44)

2. Karin liest das Buch Sternkinder. Welche Gedanken macht sie sich?

 – Sie ist sich sicher, dass sie damals Juden gerettet hätte. „Ich hätte die Menschen gerettet

damals, bestimmt.“ (S. 53)

 – Sie merkt, dass die Erwachsenen sich nur als Opfer sehen. Sie glaubt nicht, dass niemand

etwas gewusst hat.

 – Für sie steht fest, dass alle „normalen“ Menschen Mitschuld haben an der Judenermordung,

weil sie nicht geholfen haben. „Sie waren alle so feige, so schrecklich feige.“ (S. 61)

 – Ihr wird klar, dass auch ihre Eltern nichts dagegen getan haben.

3. Karin konfrontiert ihre Eltern mit dem Vorwurf, nichts gegen die Judenverfolgung getan zu

haben. Was erwartet Karin von ihren Eltern?

 – Sie erwartet eine Erklärung.

 – Sie will, dass ihre Eltern Stellung beziehen. Gleichzeitig hofft sie auf eine Begründung, die

ihre Eltern entschuldigt. „Sie muss hören, wie Mutti es erklärt. Sie muss wissen, dass es

eine Erklärung dafür gibt, dass Mutti und Vati damals gelebt und einfach nur zugeguckt

haben. Bestimmt gibt es eine Erklärung.“ (S. 62)

4. Wie reagieren die Eltern auf Karins Fragen?

a) Ihre Mutter:

 – reagiert aggressiv. Sie lenkt ab, unterstellt Karin Racheabsichten.

 – wirft Karin Unwissenheit vor: „[…] wer damals nicht dabei war, der soll mal gar nicht

reden! Das könnt ihr doch heute gar nicht verstehen!“ (S. 61)

 – verteidigt sich: „Wir haben davon doch gar nichts gewusst!“ (S. 61)

b) Ihr Vater:

 – reagiert ruhig und lieb. Er will Streit vermeiden.
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 – versucht Karin zu erklären, dass das Leben damals auch ganz normal war.

 – verteidigt die Mutter („nichts mitgekriegt“, „nicht für Politik interessiert“ (S. 63), sagt

aber nichts über sich selbst.

 – versucht, Karin von dem Thema abzubringen, indem er ihr Schuldgefühle macht: „Du

darfst Mutti nicht so traurig machen.“ (S. 63, zweimal)

5. Ist Karin mit den Antworten ihres Vaters zufrieden?

 – Nein, sie hat immer noch Fragen. Die Antworten sind ihr zu oberflächlich.

 – Sie fragt nicht weiter nach, weil sie keinen Streit mit ihren Eltern möchte.

6. Was erfährt Karin in ihrem Gespräch mit Regina?

 – Onkel Heinrich, Karins Lieblingsonkel, war bei der Waffen-SS.

 – Viele Erwachsene lügen, wenn sie sagen, dass sie keine Juden kannten.

 – Es kann nicht stimmen, dass keiner etwas ahnen konnte, so wie Karins Mutter sagt.

Arbeitsblatt 4 – LÖSUNGEN

die stUrMflUt

Lies den Text bis Seite 101.

1. Was ist in der Zwischenzeit geschehen?

 – Eine große Flutkatastrophe hat die Häuser hinterm Deich zerstört, auch das von Karins

Familie. Karin und Oma Domischkat sind auf das Hausdach geklettert und am nächsten

Tag gerettet worden.

2. Wo ist Karin jetzt?

 – Sie ist mit Oma Domischkat allein in einem Notlager.

3. Wo ist Karins Familie?

 – Karin weiß nicht, wo sie sind. Der Vater war zur Arbeit gegangen, die Mutter wollte Uwe

holen; Karin hat sie nicht wiedergesehen.

4. Warum denkt Karin immer wieder „Ringel, Rangel, Rosen“?

 – Sie hat einen Schock und ist ganz verwirrt.

 – Das Kinderlied ist eine Verbindung mit ihrem Früher, als noch alles heil und in Ordnung

war. Sie sagt es wie eine Beschwörungsformel, die ihr Sicherheit geben soll. Sie hat Angst.

 – Sie will sich ablenken, sie will das Schreckliche weg-denken, übertönen.

5. Warum denkt Karin an die Bibelgeschichte von Adam und Eva?

 – Der Vater hat ihr Haus immer „Paradies“ genannt. Auch Karin hat ihr (früheres) Leben

als glückliches Paradies empfunden. Die Flut ist für sie die gewaltsame Vertreibung aus

dem Paradies. „Adam und Eva sind auch nicht freiwillig aus dem Paradies verschwunden,

vielleicht tut das niemand. Aus dem Paradies muss man vertrieben werden.“ (S. 92)
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Arbeitsblatt 5 – LÖSUNGEN

weltUntergang

Lies den Text bis Seite 121.

1. Was hat Karin auf dem Dach ihres Hauses erlebt?

 – Sie helfen einem Mann, aufs Dach zu klettern. Seine Frau Hilda, die eben noch da war, ist

verschwunden. Der verzweifelte Mann geht sie suchen.

 – Karin hört, wie Schafe ertrinken.

 – Sie hört, wie Onkel Heinrich um Hilfe schreit. Dann ist er still, und Karin weiß, dass er

tot ist.

 – Otto Heineke klettert in den Apfelbaum und klammert sich dort fest.

 – Heinekes schwimmen auf dem Dach ihres Hauses weg.

2. Warum wundert sich Karin, dass Oma Domischkat so ruhig und vernünftig ist?

 – Karin denkt eigentlich nicht darüber nach, sondern stellt es einfach fest. „[…] wie kann Oma

Domischkat plötzlich so ruhig und vernünftig sein.“ (S. 105) „Wie kann Oma Domischkat

nur plötzlich so vernünftig sein.“ (S. 105) „Wie kann sie so ruhig sein.“ (S. 110)

 – Vielleicht stumpfen die Gefühle ab, wenn man zu viel Schreckliches und Tod erlebt. „Oma

Domischkat ist im Winter über das Haff geflohen.“ (S. 106)

3. Was versucht Karin, um nicht an das Schreckliche zu denken?

 – Sie versucht, nicht nachzudenken. Doch das gelingt ihr nicht. „Aber Karin kann das nicht,

nicht nachdenken. Das hat sie im Sommer doch schon gemerkt.“ (S. 106)

 – Sie versucht, an etwas anderes zu denken.

 – Sie versucht, ihre Gedanken zu überlisten. Als das nicht geht, kann sie nur immer Ringel,
Rangel, Rosen denken.

4. Warum meint Karin, dass das alles nur ein Traum ist?

 – Alles erscheint ihr unwirklich und absurd. „Häuser können nicht schwimmen, Schuppen

können nicht schwimmen; […]“ (S. 116)

 – Sie kann die Wirklichkeit nicht mehr ertragen. Sie fühlt sich, als würde sie verrückt.

„[…] haha!, […] “ (S. 116)

 – Sie hat kein Zeitgefühl mehr. „Nun gibt es keine Zeit mehr […]“ (S. 116); „[…] die Zeit

ist ertrunken […]“ (S. 120)

5. Was sieht Karin, als Oma Domischkat sagt: „Das Wasser steigt nicht mehr.“?

 – „Das Wasser steht eben unter der Regenrinne […] Wo Onkel Heinrichs Haus war, ist nichts

mehr, alles nur noch Wasser, […] aber der Apfelbaum ist noch da, und der Kirschbaum ist

noch da, alles noch da, alles in Ordnung.“ (S. 121)

 – Otto Heineke sitzt im Apfelbaum.

 – Auf dem Dach von Reginas Haus ist niemand.
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Arbeitsblatt 6 – LÖSUNGEN

rettUng

Lies den Text bis Seite 144.

1. Wie ist Karin gerettet worden?

 – Am nächsten Tag haben Soldaten sie vom Dach geholt und in einem Boot an Land

gebracht, in das Notlager in der Schulturnhalle.

2. Warum ist Karin wütend über die Organisation im Notlager?

 – Sie ist wütend, weil ihre Mutter noch verschwunden ist und weil Uwe ihr nichts sagen kann.

 – Eigentlich ist sie wütend aus Hilflosigkeit und Angst.

3. Wodurch wird Karin wieder an die NS-Zeit erinnert?

 – Sie blättert in dem Album und sieht Fotos von Vati als Soldat und von Gefangenen.

 – Ein Foto ist herausgerissen. Was war darauf zu sehen? Was hat ihr Vater im Krieg getan?

 – Sie hat Angst, dass der mögliche Tod ihrer Eltern vielleicht eine Strafe Gottes ist, für etwas,

das sie im Krieg getan haben. „Onkel Heinrich war bei den Verbrechern, jetzt ist Onkel

Heinrich tot, die Strafe, manche Dinge vergibt der Herrgott nicht. Aber Vati war bei den

Soldaten, da hat der Iwan ganz schrecklich gewütet.“ (S. 142)

4. Warum reagiert Karin panisch, als sie mit dem Soldaten zu ihrer Mutter fahren soll?

 – Der Soldat macht ihr Angst, weil sie gerade an die Soldaten des Krieges dachte.

 – Sie denkt, dass er sie zur Eisbahn bringen will, um ihre tote Mutter zu identifizieren.

5. Wo sind Karins Eltern?

 – Ihre Mutter ist im Krankenhaus, sie hat eine Lungenentzündung und einen Beinbruch.

 – Ihr Vater ist auf der Werft; jedenfalls ist Karin sich ganz sicher, dass er nicht in der Flut war.

Arbeitsblatt 7 – LÖSUNGEN

das neUe leben

Lies den Text bis Seite 162.

1. Wie viel Zeit ist nach der Sturmflut vergangen?

 – Es sind eineinhalb Jahre vergangen.

2. Vieles hat sich verändert.

a) In der Nachbarschaft:

 – Oma Domischkat ist gestorben. Waldemar und Heinekes sind weggezogen. Die Bewohner

der Siedlung haben neue Wohnungen bekommen und eine Entschädigung. Karins Eltern

haben einen VW-Käfer.
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 – Die Nachbarn treffen sich nicht mehr. „Hatten wir nicht das Paradies? Und als wir vertrie-

ben wurden, sind wir niemals wieder zusammengekommen.“ (S. 153)

b) In Karins Leben:

 – Die Familie hat eine neue Wohnung bekommen. Karin geht in eine neue Schule.

 – Sie hat eine Toupierfrisur, schminkt sich stark und kleidet sich auffällig. Regina sagt: „Ich

hab fast gedacht, du bist Rita.“ (S. 150)

3. Warum will Karin unbedingt zur Beerdigung von Oma Domischkat?

 – Sie will Oma Domischkat Tschüs sagen. „Aber ich habe mit Oma Domischkat auf dem

Dach gelegen, eine Nacht und einen Tag, das ist mehr wert als jede Verwandtschaft.“

(S. 147)

4. Warum erscheint Regina Karin fremd?

 – Karin hat sich verändert, Regina sieht noch genauso aus wie früher. „Regina ist noch

immer Regina. Aber ich bin schon lange nicht mehr ich.“ (S. 151)

 – Sie haben sich nichts mehr zu sagen.

5. Woran denkt Karin während der Trauerfeier?

 – Sie denkt wieder an die Nacht der Flut. „[…] Ringel, Rangel, Rosen, jetzt ist es wieder da,

alles, […]“ (S. 152)

 – Sie denkt an die zweimal verlorene Heimat von Oma Domischkat und an die Strafen

Gottes.

 – Sie denkt an die Vertreibung aus dem Paradies. „[…] mein ganzes Leben ist verschwun-

den […]“ (S. 153)

6. Warum bereut Karin, mit ihrem Vater wieder in die Siedlung gefahren zu sein?

 – Sie sieht die Zerstörung und wird an die schreckliche Nacht erinnert.

 – Sie will nicht erinnert werden, sie will das Unerträgliche wegdenken, verdrängen.

 – Sie weiß danach, dass sie nicht in die Siedlung zurückwill, weil sie nicht ins Paradies (= ihre

glückliche, unbeschwerte Kindheit) zurückkann.

Arbeitsblatt 8 – LÖSUNGEN

das albUM

Lies den Text bis Seite 191.

1. Welchen Verdacht hat Karin?

 – Sie vermutet, dass ihr Vater im Krieg Gefangene erschossen hat; dass er ein Mörder ist.

 – Vielleicht war ihr Vater „nur ein Feigling, kein Verbrecher“ (S. 181). Doch: „Manchmal

reicht es, ein Feigling zu sein, um ein Verbrecher zu werden.“ (S. 181)
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2. Warum pocht ihr Herz, als sie die Fotos aus dem Krieg ansieht?

 – Sie braucht Mut, um sich der Wahrheit zu stellen.

 – Sie hat Angst, dass die Wahrheit auch ihr Leben zerstört.

3. Worüber spricht Karin mit Sigrun?

 – Sie sprechen über die Kriegszeit. Karin möchte endlich über ihren Verdacht sprechen. Doch

Sigrun kommt ihr zuvor mit ihrem eigenen Geheimnis, dass ihr Vater Halbjude ist.

 – Sigrun nimmt Karin das Versprechen ab, nicht darüber zu sprechen, weil sonst die

Kundschaft aus Scham nicht mehr kommen würde. Karin schweigt.

4. Warum meint Karin, dass sie schweigen muss?

a) Mit ihren Eltern kann sie nicht sprechen, weil:

 – alle schweigen. Anscheinend können alle anderen gut verdrängen, und vielleicht gelingt es

ihr ja auch. „Es soll bitte alles in Ordnung sein, die Zeit heilt alle Wunden.“ (S. 181)

 – auch die anderen Kriegsfotos verschwunden sind, als sie noch einmal ins Album schaut. Sie

weiß jetzt, dass ihre Eltern auf keinen Fall darüber reden, sondern etwas verstecken wollen

und irgendwie schuldig sind.

 – es keinen Sinn mehr hat. Ihr Vater ist wahrscheinlich ein Kriegsverbrecher, und ihre

Mutter deckt ihn. Das Vertrauen ist zerstört.

b) Mit Sigrun kann sie nicht sprechen, weil:

 – sie geschworen hat, das „Geheimnis“ für sich zu behalten.

 – sie ihr eigenes Leben nicht belasten will. „Das ist Sigrun und das ganz normale, gewöhnli-

che Leben, da gehören solche Sachen nicht immerzu hin.“ (S. 187) „Sie sind fünfzehn, sie

haben doch beide nichts damit zu tun.“ (S. 190)

 – weil deren Vater Opfer war, ihr eigener Vater Täter. Sie schämt sich. „Man kann sich

schämen, auch wenn der andere nichts weiß.“ (S. 190)

5. Warum gibt Karin Harald einen Kuss?

 – Sie will ihre Mutter ärgern, die gerade zuschaut.

 – Harald schafft eine Verbindung zu früher, als er Karin „Aschenbrödel“ nennt. „Für einen

Augenblick fühlt es sich so vertraut an, als könnte es das Paradies wieder geben. Vielleicht

ein anderes Paradies.“ (S. 191)

 – Mit Harald und Rita fühlt sie sich wohl. Sie sind ihr nah, nicht fremd. Auf der Beerdigung

ist Rita die Einzige, die weinen kann. Gemeinsam machen sie scherzhaft Zukunftspläne.

 – Karin hat das Gefühl, dass sie mit Harald und Rita das Vergangene überwinden und einen

eigenen Weg finden kann.
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Arbeitsblatt 9 – LÖSUNGEN

strUktUr Und erzählstil des roMans

1. Wie ist der Roman aufgeteilt?

 – Der Roman besteht aus 19 Kapiteln. Der Roman ist in drei Teile geteilt.

 – In jedem der drei Teile wird eine Zeit aus Karins Leben erzählt. Zwischen den Teilen liegt

ein Zeitraum von einem halben bzw. eineinhalb Jahren.

2. Aus welcher Perspektive wird die Handlung des Romans erzählt?

 – Überwiegend aus personaler Erzählerperspektive (3. Person Singular), nah an der Haupt-

figur Karin (Innensicht)

 – An zwei Stellen (S. 12 und S. 30) kommt am Schluss eines Kapitels ein Vorgriff in aukto-

rialer Perspektive vor.

3. In welcher Zeitstufe wird die Handlung erzählt?

 – Zeitstufe des Präsens

 – Auch in den zahlreichen Rückblenden (Karins Erinnerung) überwiegt das Präsens, daneben

stehen Perfekt und selten Präteritum und Plusquamperfekt.

4. Welche Bedeutung haben die Rückblenden?

 – Sie schildern Karins Erlebnisse, an die sie immer noch denkt.

 – In Teil 2 wird das Geschehen der Sturmflut ausschließlich als Rückschau erzählt, es ist

jedoch gleichzeitig gegenwärtig; Karin sieht die Bilder vor sich, doch sie kann das Erlebte

nicht verarbeiten, es ist nicht abgeschlossen.

 – In Teil 3 erfährt der Leser, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Karins Erinnerungen an

die Sturmflutnacht kommen wieder hoch, gleichzeitig auch die Fragen und Entdeckungen

über die Nazivergangenheit ihrer Eltern.

5. Welche Bedeutung haben die Vorgriffe (S. 12 und S. 30)?

 – Der Leser wird neugierig, denn es wird angedeutet, dass etwas Schreckliches geschehen

wird; dass Gewohntes und Vertrautes zerstört werden wird; dass Karin später nicht mehr

dieselbe sein wird.

 – Sie markieren wichtige Aspekte, die erst später klar werden. Der erste Vorgriff bezieht

sich auf Karins Entdeckung der NS-Verbrechen. Der zweite Vorgriff bezieht sich auf den

Verlust der Heimat, in der Karin glücklich und in der noch alles „in Ordnung“ war. Dieses

Glück wird sowohl durch die Sturmflut als auch durch die Erkenntnis zerstört.

6. In welcher Weise drückt die Sprache der Erzählung Karins Gefühle aus?

 – In Teil 1 wird Karins glückliches Leben detailreich und ausführlich beschrieben. Karin

kann ihre Gefühle deutlich und bewusst empfinden.

 – In Teil 2 drücken Sprünge und knappe, zerstückelte Sätze Karins Schockzustand aus. Sie

sieht die Bilder der Katastrophe, doch sie kann nichts dabei empfinden.
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 – In Teil 3 springen Karins Gedanken ständig zwischen der Flut, dem Foto und dem Jetzt hin

und her. Alles ist immer noch da, und nichts ist geklärt. „Und hat sich nach innen ganz

zugemacht, Ringel, Rangel, Rosen.“ (S. 157) Karin steckt fest, sie kann nur Wut empfin-

den. Sie versteckt ihre Gefühle von Schmerz hinter ihrer Aggressivität.

Arbeitsblatt 10 – LÖSUNGEN

„karin 2“ 

1. Wie ist die „neue Karin“?

 – Ihr Äußeres ist das Gegenteil von dem, was ihre Eltern als „anständiges Mädchen“ bezeich-

nen. Sie will nicht mehr auf ihre Eltern hören.

 – Die neue Wohnung ist schöner, das Leben leichter, doch Karin weiß nicht mehr, wo sie

sich zu Hause fühlen kann.

 – Sie findet niemanden, mit dem sie wirklich sprechen kann. Sie fühlt sich einsam.

 – Sie ist trotzig und setzt ihren Willen durch, doch sie empfindet keine Freude daran. Sie ist

nicht mehr glücklich.

 – Sie fühlt sich unverstanden. Nach außen wirkt sie kalt und oberflächlich, doch ihre

Gedanken lassen sie nicht zur Ruhe kommen.

2. Was hat Karin verloren?

 – Durch die Sturmflut hat sie ihr Elternhaus verloren, den Ort, wo sie glücklich war.

 – Sie hat die Unbeschwertheit ihrer Kindheit verloren. „Es ist ja nicht nur das Haus, […]

mein ganzes Leben ist verschwunden.“ (S. 153)

 – Sie hat den Kontakt zu allen verloren, die ihr früher nah waren: zu den früheren Freunden

und Nachbarn, zu Regina („Regina ist noch immer Regina. Aber ich bin schon lange nicht

mehr ich.“ S. 151), zu ihren Eltern („Warum soll sie mit denen noch reden.“ S. 175).

3. Warum will Karin nicht in das alte Haus zurück?

 – Sie hat Angst, dass dort die Erinnerung immer wieder hochkommt.

 – Sie weiß, dass ihre glückliche Kindheit endgültig vorbei ist. Sie kann die Zwischenzeit nicht

ungeschehen machen.

 – Nachdem sie die Fotos gesehen hat, erkennt sie, dass ihre Eltern eine Fassade aus

Vertuschtem und Verschwiegenem aufgebaut hatten, hinter der es eine Vergangenheit gibt,

von der Karin nichts wusste. Dorthin kann und will sie nicht zurück.

4. Wie ist Karins Verhältnis zu ihren Eltern?

 – Sie zanken ständig über Äußerlichkeiten. Karin ist zynisch und gehorcht nicht.

 – Karin verletzt ihre Eltern absichtlich. Manches tut sie nur, weil die Eltern sich dann

ärgern.

 – Sie demonstriert, dass sie mit ihnen nichts mehr zu tun haben will. „[…] dass die alten

Nachbarn die neue Karin sehen sollen und Mutti und Vati sich schämen.“ (S. 154)
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 – Karin „bestraft“ ihre Eltern. „Dann ist sie in ihr Zimmer gegangen und hat gemerkt, wie

sehr es sie freut, wenn Mutti und Vati böse sind. Das ist ja alles noch nicht zu Ende, das

Wichtigste hat sie noch immer nicht gefragt.“ (S. 161)

 – Die Eltern sind ihren alten Gewohnheiten und Denkweisen verhaftet geblieben. Ihre

Vorstellungen über „Anständigkeit“ und Moral stammen noch aus der NS-Zeit. Damit

will Karin nichts zu tun haben.

 – Sie wirft ihren Eltern unterbewusst vor, dass sie sie aus dem Paradies vertrieben haben. Die

Erkenntnis, dass ihr Vater zu den Tätern gehörte, hat Karin schockiert. Die Verweigerung

der Eltern, darüber zu sprechen, zerstört die Beziehung.

5. Wie sieht Karin sich selbst?

 – Sie sieht sich als eigenständig und nicht mehr als Kind. Darauf ist sie stolz. Doch sie leidet

auch darunter, denn sie fühlt sich alleingelassen.

 – Sie hat gelernt, dass sie nicht vor der Wahrheit weglaufen kann. „[…] was passiert ist, ist

passiert. Dummes Kind!“ (S. 143) „Das hat Karin geglaubt, dummes Kind. Dass nun alles

wieder werden würde, wie es war, zurück ins Paradies.“ (S. 155)

 – Sie hasst die Oberflächlichkeit, mit der die Erwachsenen sich an die Meinung der „ande-

ren“ anpassen. „Ich passe nicht, denkt Karin […]“ (S. 147).

 – Die „neue Karin“ (S. 154) will anecken, unbequem sein, nicht dazugehören. Doch wohin

sie gehört, weiß sie nicht. „Aber das kann ihr doch alles egal sein.“ (S. 150)

 – Als Karin nachdenkt und Schlüsse zieht, ist ihr Glück zerstört. Das Wissen macht sie

unglücklich, doch sie kann nicht mehr zurück. „[…] wie sie Mutti das Buch geben wollte,

dummes Kind!, als sie noch nichts begriffen hatte. Damals im Paradies.“ (S. 167)

Anregungen für eine Mindmap zu Karins Beziehungen: 
Aufgaben: 

1. Schreibe die Namen so auf, dass sie Gruppen bilden und zeigen, wie nah sich die Personen

stehen. Verbinde sie mit Strichen und benenne die Art der Beziehung.

Karin Mutti Vati Regina Harald Rita Oma Domischkat Onkel Heinrich 

Mache zwei Skizzen: 

a) eine Skizze für die Situation am Anfang,

b) eine zweite Skizze für die Situation am Ende des Romans.

2. Beschreibe, wie sich die Beziehungen verändert haben.



©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r 
G

m
bH

, H
am

bu
rg

, N
ov

em
be

r 
20

12

Kirsten Boie – ringel rangel rosen

Arbeitsblatt 11 – LÖSUNGEN

ein anständiges Mädchen

1. Karins Eltern haben feste Vorstellungen von „Anständigkeit“. Welche sind es?

 – Sie sind dagegen, dass Karin ihre Zöpfe abschneidet. Die Mutter sagt: „Pony ist ordinär! […]

Guck dir doch mal an, wie die alle aussehen mit ihren amerikanischen Ponyfrisuren! Und

nachher willst du dich womöglich auch noch schminken!“ (S. 38)

 – Sie lehnen auffällige Kleidung und Make-up ab. Sie verachten Reginas Oma, weil die sich

unangepasst verhält. Die Mutter sagt: „Es ist schon eine Schande! […] Da tut mir deine

Regina leid. Dass ihre Oma rumläuft wie eine Puffmutter!“ (S. 45)

 – Es ist ihnen vor allem wichtig, einen guten Eindruck in den Augen der anderen Leute zu

machen. „So gehst du mir nicht …! […] Was sollen die Nachbarn denn …“ (S. 148)

 – Es sind Einstellungen, wie sie schon in der NS-Zeit üblich waren. Karins Mutter sagt:

„Weißt du, was wir früher gesagt haben? […] Die deutsche Frau raucht nicht, trinkt nicht
und schminkt sich nicht. Das haben wir früher gesagt! Und da waren wir stolz darauf,

wenn wir anständige Mädchen waren. Es war ja nun nicht alles schlecht, was damals

war!“ (S. 38)

2. Welche Einstellung hat Karin dazu?

 – Sie möchte sich schminken und modern kleiden. Sie findet Modetrends und Musik aus

Amerika cool.

 – Auch Karin richtet sich nach anderen, nach der Mode, aber nicht nach „früher“.

 – Sie bewundert Reginas Oma für deren Offenheit und Unabhängigkeit. „In solchen

Augenblicken kann Karin sich vorstellen, dass Reginas Oma mal jung war und wild. Bei

Oma Domischkat kann man sich das zum Beispiel nicht vorstellen. Bei Mutti auch nicht.“

(S. 46)

3. Warum können Karin und ihre Eltern nicht miteinander reden?

 – Die Eltern lassen keine Diskussionen zu und haben kein Verständnis.

 – Karin macht Versuche, doch sie kann sich nicht verständlich machen.

 – Keiner kann sich in den anderen hineinversetzen.

 – Die Eltern wollen, dass Karin sich anpasst; die Kontrolle über Karin behalten.

 – Karin bezieht alles, was die Eltern sagen, auf die Nazizeit.

4. Beschreibe die Rollen von Mann und Frau in den 1960er-Jahren. Suche Belege im Text.

 – In den meisten Familien war die Frau Hausfrau. Der Mann war der „Ernährer“, er ging

zur Arbeit und verdiente das Geld für den Familienunterhalt. Gerda ist Hausfrau, Alfred

macht die Anschaffungen („[…] hab ich schon einen Fernseher angezahlt!“ S. 10). Er nennt

seine Frau „mein Mädchen“ (S. 9).

 – Auch von Karin und ihrem Bruder wird das überkommene Rollenverhalten erwartet. Mutti

macht das Essen, Vati schaut Sportschau. „Uwe sitzt auf Vatis Knien und hat den Kopf an

Vatis Schulter gelehnt. Sie begreift gar nicht, warum Uwe sich das die ganze Zeit anhört.
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Und Vati schimpft nicht mal, wenn er was fragt, er sagt nicht mal, Uwe soll leise sein.“ 

(S. 33); Mutti sagt: „Nun lass die Männer doch!“ (S. 33)

 – Obwohl nach dem Krieg viele Frauen auf sich gestellt waren, wurde ihre Berufstätigkeit

nur als „Notlösung“ angesehen und nicht wirklich geachtet. Männer ohne Arbeit galten

als Taugenichtse. „Wo die das Auto haben, und ihren Otto müssen sie auch immer noch

durchfüttern, den Taugenichts.“ (S. 8)

5. Warum weigert sich Karin, ein „anständiges“ Mädchen zu sein?

 – Karin möchte so sein wie die anderen Jugendlichen, nicht wie ihre Eltern.

 – Karin verbindet alle „Regeln“ des Familienlebens mit der überkommenen Moral aus der

NS-Zeit. „Die deutsche Frau raucht nicht, trinkt nicht und schminkt sich nicht.“ (S.  149)

 – Karin empfindet das Verhalten ihrer Eltern als intolerant und verlogen.

Arbeitsblatt 12 – LÖSUNGEN

„ostzonensachen“

1. Warum nannte man einen Teil Deutschlands „Ostzone“?

 – Nach dem Krieg wurde Deutschland von den Siegermächten in Besatzungsgebiete, in

Zonen, eingeteilt. Daraus entstanden die BRD und die DDR. In der Bevölkerung wurde

die DDR noch lange „Ostzone“ genannt.

2. Warum ist die „Ostzone“ 1961 ein Hauptthema in den Fernsehnachrichten?

 – Durch die Teilung Deutschlands gab es politische Probleme durch die Orientierung der

Systeme. Die kapitalistisch orientierte BRD gab anderen Werten den Vorrang als die kom-

munistisch orientierte DDR.

 – Durch die Teilung Deutschlands hatten viele Menschen persönliche Probleme, weil noch

immer Familien getrennt lebten. „Über die Ostzone weiß jeder Bescheid.“ (S. 23)

 – Im August 1961 wurde vonseiten der DDR eine meterhohe Mauer durch Berlin gebaut und

alle Durchgänge verschlossen bzw. kontrolliert. Für die BRD kam diese Aktion überraschend.

3. Warum nennt man Ostdeutschland heute nicht mehr „Ostzone“?

 – 1989 wurde Deutschland wiedervereinigt.

 – Manchmal hört man den Begriff „Ostzone“ noch heute. Alte Leute benutzen ihn evtl. aus

Gewohnheit oder wenn sie von früher sprechen. Jüngere benutzen ihn aus Polemik.

4. Warum sagt Karins Vater über die Menschen dort: „arme Brüder und Schwestern“?

 – „Brüder und Schwestern“ bezieht sich auf die Teilung Deutschlands. Auch viele BRD-

Politiker benutzten den Ausdruck, um die Verbundenheit zu betonen, aber auch, um

die Bürger emotional zu beeinflussen, damit sie die Wiedervereinigung fordern sollten.

„Natürlich hat Vati keine echten Brüder und Schwestern in der Zone. So nennt man alle

Leute, die da leben, eigentlich komisch.“ (S. 35)

 – Das Bedauern drückt vor allem Herablassung und Intoleranz aus.
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5. Nenne Gründe, warum in Berlin eine Mauer durch die Stadt gebaut wurde.

 – Die Stadt Berlin war in einen Westteil, der zur BRD gehörte, und einen Ostteil, der zur

DDR gehörte, getrennt. Diese Grenze war schwer zu kontrollieren.

 – Die unterschiedlichen politischen Systeme führten zu Unterschieden in der Gesellschaft.

Da in der BRD der Wohlstand der Bevölkerung schneller wuchs, wollten viele DDR-Bürger

lieber in Westdeutschland leben. Bürger, die mit der Politik der DDR nicht einverstanden

waren, wollten das Land verlassen. Die Leitung der DDR wollte das nicht zulassen.

 – Zwischen den USA und der UdSSR gab es starke Spannungen (Kalter Krieg), die sich auf

West- und Ostdeutschland übertrugen. Aus Sicht der DDR-Politik war die Mauer ein

„antifaschistischer Schutzwall“, eine Abgrenzung gegen kapitalistische Einflüsse, die als

schädlich und imperialistisch betrachtet wurden.

6. Wie sehen Karins Eltern die politischen Konflikte?

 – Sie haben Vorurteile und pauschale Meinungen. „Das sind doch alles Verbrecher! […] Die

da in der Zone am Ruder sind. Arme Brüder und Schwestern, kann man ja gar nicht mit

ansehen.“ (S. 35)

 – Sie schimpfen, wollen sich aber nicht einmischen. „Geh mir los mit Politik!“ (S. 36) „Die

hat uns nur Unglück gebracht! […] Von Politik soll man die Finger lassen.“ (S. 36)

 – Vielleicht schimpfen sie auf kommunistische Politiker einfach aus alter Gewohnheit.

 – Sie sehen sich als Untertanen, die sowieso keinen Einfluss haben. Der Vater: „Kann ja kein

Mensch wissen, was der Amerikaner sich gefallen lässt. Und was der Iwan dann macht.

Und wir immer mittenmang.“ (S. 43)

Arbeitsblatt 13 – LÖSUNGEN

„JUdensachen“

1. Was nennt Karin „Judensachen“?

 – Sie meint die Verfolgung und Ermordung von jüdischen Menschen zur Zeit des Natio nal-

sozialismus, des „Dritten Reiches“, in Deutschland.

 – Heute wird oft der Ausdruck Holocaust benutzt.

2. Warum weiß sie kaum etwas über dieses Thema?

 – In ihrer Umgebung wird nicht darüber gesprochen.

 – Erst seit sie einen Fernseher haben, wird Karin darauf aufmerksam.

3. Was erfährt Karin über den NS-Verbrecher Eichmann?

 – Eichmann steht in Jerusalem, der Hauptstadt des Staates Israel, vor Gericht. „Den sie da

verurteilen wollen. Wegen diesen Judensachen.“ (S. 17)

 – Er hat Schuld an der Ermordung von Millionen Juden.

4. Warum kann Karin mit ihren Eltern nicht darüber sprechen?

 – Die Eltern wollen keine Auseinandersetzung darüber. Das Thema ist tabu.
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 – Karin macht den Eltern Vorwürfe, die diese nicht beantworten können oder wollen.

 – Die Eltern möchten sich als Opfer sehen. „Und hinterher war dann alles falsch.“ (S. 36)

„[Hitler] Hat uns ja alle ins Verderben gestürzt.“ (S. 44)

5. Denkst du, dass Karin ihre Eltern hasst? Begründe deine Meinung.

 – Nein, das Erkennen der Schuld erschreckt sie, doch sie liebt ihre Eltern. Es schmerzt und

verstört sie, weil sie sie liebt. „Gute Nacht, mein Schietbüdel, ach, Vati, ach, Vati.“ (S. 173)

 – Karin ist aggressiv, weil sie wütend und hilflos ist. Sie würde gerne mit ihren Eltern über

alles sprechen. Sie fühlt sich nicht ernst genommen. Sie leidet unter der Trennung.

 – Aus ihrer Wut wird Gleichgültigkeit. Sie ignoriert die Eltern, wo sie kann.

Arbeitsblatt 14 – LÖSUNGEN

VertreibUng aUs deM paradies

1. Kennst du die Bibelgeschichte von Adam und Eva? Warum wurden sie aus dem Paradies ver-

trieben?

 – Sie durften nach Gottes Gebot nicht die Früchte von einem bestimmten Baum essen. Als sie

es dennoch taten, hat Gott sie dadurch bestraft, dass sie das Paradies verlassen mussten.

 – Sie hatten eigenmächtig gegen die göttliche Ordnung gehandelt. Die Vertreibung aus dem

Paradies war die Strafe, die sie selbst provoziert haben.

 – Der Baum, dessen Früchte sie nicht essen sollten, wird in der Bibel Baum der Erkenntnis
von Gut und Böse (Gen 2,9; 2,17) und Baum des Lebens (Gen 3,24) genannt.

 – Im Koran: Sure 2,34–38, Sure 7,19–27 und Sure 20,117–123.

2. Übertrage die Bibelerzählung auf die Romanhandlung:

a) Wie wird Karin aus dem Paradies vertrieben?

 – Das Leben im Paradies war auf ewig glücklich und unbeschwert, solange die Menschen

(Karin) naiv und unwissend waren.

 – Alles, was ihr vertraut und selbstverständlich war, wird von der Flut zerstört. Gleichzeitig

zerstört die Erkenntnis ihren naiven Glauben an die Aufrichtigkeit ihrer Eltern.

 – Die Schuld der Eltern vertreibt Karin aus dem Paradies der vertrauten Nähe.

b) Was ist für Karin der „Baum der Erkenntnis“?

 – Erkenntnis findet sie durch das herausgerissene Foto in Verbindung mit den Nachrichten

über Eichmann und das Buch Sternkinder.
 – Sie erkennt die Zusammenhänge, begreift die Wahrheit über die Schuld ihrer Eltern. Karin

schämt sich für ihre Eltern. Sie fühlt sich, als hätte sie diese Schuld geerbt.

c) In welcher Weise fühlt Karin sich bestraft?

 – Karin leidet unter der Trennung von ihrem „Früher“.

 – Das Erkennen hat sie unglücklich gemacht. „Was man gesehen hat, kann man nicht ver-

gessen, und was man fürchtet, bleibt.“ (S. 180)
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3. Warum denkt Karin, dass die Sturmflut eine Strafe Gottes ist?

 – Viele Menschen haben das Gefühl, dass Naturkatastrophen von Gott/Göttern als Strafe

geschickt werden. (siehe: Tun-Ergehen-Zusammenhang, Handreichung Punkt 5.7)

 – Onkel Heinrich hat, wie Eichmann, in der NS-Zeit Menschen ermordet. Sein qualvolles

Sterben muss die göttliche Strafe für seine Schuld sein.

 – Bibel-Assoziationen mischen sich ins Denken: u. a. das Gebot Du sollst nicht töten; Oma

Domischkat sagt: „Das war die Strafe. […] So was verzeiht der Herrgott nicht.“ (S. 112);

Jerusalem: Dort wurde Eichmann zum Tod verurteilt. Karin befürchtet, dass ihre Eltern

ebenfalls für Schuld aus der NS-Zeit bestraft werden. „[…] Einspruch nicht stattgege-

ben […]“ (S. 167)

4. Was lässt Karin vermuten: „Oder vielleicht ist es gar keine Strafe.“ (S. 176)?

 – Die gute Oma Domischkat hat so viel Leid ertragen müssen, den Tod von Mann und Sohn,

Verlust der Heimat im Krieg und auch jetzt. „[…] warum hat der Herrgott dir auch die

wieder weggenommen? Ist kein Herrgott im Himmel, Marjellchen.“ (S. 175)

 – Sie selbst war durch nichts schuldig, und doch leidet sie jetzt.

 – Bei der Sturmflut sind unschuldige Menschen und Tiere umgekommen. Und sicher gibt

es auch viele, die irgendeine Schuld hatten und gerettet wurden. Das Leben geht einfach

weiter.

5. Erstelle eine Mindmap zu den Begriffen „Schuld – Verzeihen“.

 – Vorsatz; Mitschuld; Bewusstsein; Unglück; Leid; Mitleid; Gerechtigkeit; Strafe; Sühne;

Entschuldigung; Vergeben; Verstehen; Erinnern

Anregungen für Gespräche und Diskussionen:
• Hätte Karin glücklich leben können, wenn sie nicht nach der Erkenntnis über die Ver

gangenheit ihrer Eltern gesucht hätte?
• Warum „bestraft“ Karin ihre Eltern?
• Was würde sich ändern, wenn Karin mit ihren Eltern in Ruhe reden könnte?
• Welchen Ausweg gibt es, damit Karin wieder glücklich sein kann?
• Betrifft die Schuld der Eltern auch deren Kinder?
• Ist Verzeihen nach dem Holocaust möglich?

Arbeitsblatt 15 – LÖSUNGEN

ringel, rangel, rosen

1. Warum sagt Karin in Gedanken immer wieder „Ringel, Rangel, Rosen“?

 – Sie will nicht denken, will die unerträglichen Eindrücke der Sturmflutnacht überdecken.

 – Sie will ihre Angst bannen. „Aber Mutti ist nicht da, Ringel, Rangel, Rosen.“ (S. 74)

„Ringel, Rangel, Rosen, alles wird wieder gut.“ (S. 76)



©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r 
G

m
bH

, H
am

bu
rg

, N
ov

em
be

r 
20

12

Kirsten Boie – ringel rangel rosen

2. Warum sagt Karin gerade diesen Kinderreim auf?

 – Sie sucht unterbewusst nach etwas möglichst Harmlosem als Gegengewicht zu dem

Schrecklichen.

 – Sie hat den Reim gehört, als sie mit Regina zur Bücherhalle ging und über das Buch

Sternkinder sprach. Damals wollte sie es nicht lesen. „Das ist ihr viel zu traurig.“ (S. 27)

 – Der Reim ist eine Verbindung zu ihrem unbeschwerten „Früher“. Sie hat ihn gehört, als

ihre Welt noch in Ordnung war und alle glücklich zusammen waren. (vgl. S. 55)

3. Was kann Karin mit dem Aufsagen des Reims nicht verhindern?

 – Sie kann nicht verhindern, dass die ungeklärten Fragen und Gedanken immer wieder hoch-

kommen. „Man kann nie mehr vergessen, was man einmal weiß, nie mehr.“ (S. 168) „Was

man gesehen hat, hat man gesehen, und was man gedacht hat, hat man gedacht.“ (S. 173)

„Was man gesehen hat, kann man nicht vergessen, und was man fürchtet, bleibt.“ (S. 180)

„Es ändert ja nichts, sie wird die Fotos niemals vergessen, Vati, ach, Vati.“ (S. 186)

 – Der Verdacht kommt immer wieder hoch: Ihr Vater ist ein Naziverbrecher und ihre Mutter

deckt ihn. Karin hofft auf ein „Missverständnis“ (S. 180). „Es soll bitte alles in Ordnung

sein, die Zeit heilt alle Wunden.“ (S. 181)

4. Warum will Karin nicht mehr Ringel, Rangel, Rosen denken?

 – Karin leidet unter dem Verdrängen und dem Verdacht. Deshalb braucht sie Gewissheit

und sucht danach im Fotoalbum. „Warum sucht sie dann nach dem Album? Weil sie es

wissen will, endlich. Weil sie lange genug versucht hat zu vergessen, was sie gesehen hat,

vergessen geht nicht. Weil sie nicht ewig Ringel, Rangel, Rosen denken will, abends vor

dem Einschlafen.“ (S. 170)

 – Sie befürchtet, dass es kein Ende nimmt und es keine Lösung/Erlösung gibt. „Aber abends

kommen die Bilder zurück, und Karin will doch wieder fragen und weiß, dass es nicht geht

und dass sie sowieso nicht mehr wissen wird hinterher, und wenn sie mehr weiß, wird

dadurch nichts besser.“ (S. 181)

 – Karin hofft, dass es aufhört, wenn sie es ausspricht. Doch sie findet niemanden zum Reden.

„Man kann sich schämen, auch wenn der andere nichts weiß. Sie sind fünfzehn, sie haben

doch beide nichts damit zu tun. Aber es ist ja nur Zufall, dass sie nicht zwanzig Jahre frü-

her geboren sind. Und Sigrun darf nicht darüber reden und Karin darf nicht darüber reden,

und das Schweigen verbindet sie nicht.“ (S. 190)

5. Wie sollte man deiner Meinung nach mit Gedanken, die einen verfolgen, umgehen?

Auf jeden Fall muss man mit jemandem darüber sprechen. Es müssen nicht die Eltern sein,
auch ein vertrauter Erwachsener ist ein guter Gesprächspartner, vor allem, wenn er/sie
Erfahrung mit dem Thema hat. Wichtig ist eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Es kann helfen, die eigenen Gedanken aufzuschreiben. Oft schafft schon das Formulieren
mehr Klarheit, und das Nachdenken wird erleichtert. Das Notieren der Gedanken ist eine
Hilfe für nachfolgende Gespräche. Auch Gefühle sollen nicht verschwiegen werden.
Es ist hilfreich, manchmal sogar notwendig, sich an einen Therapeuten zu wenden.
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6. Erstelle eine Mindmap zu dem Begriff „Schweigen“.

 – sich/etwas nicht mitteilen; für sich behalten; tabuisieren; verschweigen, ausschweigen, tot-

schweigen => kein Gespräch/Kontakt/Verstehen, keine Beziehung

Weitere Anregungen:
• Wie denkst du über den oft verwendeten Satz: „Die Zeit heilt alle Wunden.“?
• Was bedeutet der Satz: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“?
• Gedicht: Günter Eich, Träume
• Film: Die bleierne Zeit (Margarethe von Trotta)
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