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Erarbeitet von Christine Hagemann

theMatiK:
Krisenbewältigung, Familie, Resilienz, fremde Lebenswel-
ten, Achtsamkeit, Identitätsbildung, Autonomie 

didaKtischer schwerpUnKt: 
Erweitern des Textverständnisses, Spaß am Lesen, emo-
tionales Verstehen, Entwickeln von Ich-Stärke, problem- 
und handlungsorientierter Umgang mit dem Text 

1. inhalt
Der zehnjährige Paul lebt zusammen mit seinem Vater 
und seinem kleinen Mississippi-Alligator namens Orino-
ko in einer kleinen Stadtwohnung. Pauls Vater ist Repti-
lienforscher, und auch Paul weiß viel über diese Tiere. Zu 
Hause haben sie eigens ein Terrarienzimmer für Orinoko 
eingerichtet. Paul beschäftigt sich jeden Tag mit seinem 
Lieblingstier und führt akribisch Buch über dessen Ver-
halten. Mit seiner Studie möchte er der Welt beweisen, 
dass Krokodile ein gutes Gedächtnis haben. 
Paul ist rundum zufrieden mit seinem Leben. Das ändert 
sich jedoch abrupt, als sein Vater sich verliebt und seine 
neue Freundin Katharina mit ihrer Tochter Elektra bei 
ihnen einzieht. Paul und die gleichaltrige Elektra können 
einander von Anfang an nicht ausstehen. Paul gibt ihr die 
Schuld, dass das Terrarienzimmer weichen muss und der 
gewohnte Tagesrhythmus völlig durcheinanderkommt. 
Und sein Vater scheint sich überhaupt nicht mehr für ihn 
zu interessieren. Bei einem heftigen Streit zwischen Paul 
und Elektra passiert das Unglück: Orinoko landet im Klo-
becken und wird hinuntergespült. 
Ohne zu zögern, stürzt Paul nach draußen und klettert 
durch einen offenen Gully hinab in die Kanalisation, um 
Orinoko zu retten. Doch schon bald verirrt er sich in dem 
verzweigten Labyrinth der unterirdischen Gänge, und 
dann tauchen plötzlich auch noch Unbekannte auf, die 
ihn überwältigen und verschleppen. Zu Pauls Überra-
schung sind seine Entführer Kinder, die im Tunnelsystem 
unter der Stadt leben. Sie sind aus verschiedenen Gründen 
von zu Hause weggelaufen und haben sich zur „Kanal-
bande“ zusammengeschlossen. Was sie zum Leben brau-
chen, müssen sie sich heimlich beschaffen, dabei sind sie 

immer auf der Hut vor der Polizei und den Kanalarbei-
tern. Paul ist beeindruckt von ihrem Organisationstalent 
und vor allem von dem Gemeinschaftsgeist, der die Grup-
pe zu einer richtigen Familie zusammenschweißt. 
Zunächst ist die Kanalbande misstrauisch, Paul könnte 
ein Spion der Kanalverwaltung sein. Doch er versichert 
ihnen, dass nur die Sorge um Orinoko ihn antreibt und 
dass auch er es zu Hause nicht mehr aushält. Er glaubt 
nicht, dass sein Vater ihn überhaupt vermisst. Die anderen 
wollen ihm helfen, Orinoko zu finden, und so wird Paul 
ein Mitglied der Kanalbande. Bald befreundet er sich be-
sonders mit Leo, ihrem Anführer. 
Um Material für den Bau eines Floßes zu besorgen, bre-
chen sie in einen Baumarkt ein und werden beinahe von 
der Polizei geschnappt. Paul ist zwar nicht ganz wohl bei 
der illegalen Aktion, aber schließlich geht es um Orinokos 
Leben. Er weiß, dass sein Alligator im Kanalsystem nicht 
überleben kann. Fast zwei Wochen macht sich die Kanal-
bande täglich stundenlang auf die Suche. Pauls Zuversicht 
wird allerdings jäh durchkreuzt, als eines Tages Elektra zur 
Kanalbande stößt. Auch ihr ist das aufgezwungene Fami-
lienleben unerträglich geworden. Doch Paul glaubt ihr 
nicht, und wieder machen sie sich gegenseitig Vor würfe.
Mit der Zeit wird es immer aussichtsloser, Orinoko noch 
rechtzeitig zu finden. Doch dann hat ausgerechnet Elektra 
die rettende Idee. In einem abgelegenen Becken mit 
 wärmerem Wasser entdeckt Paul endlich seinen kleinen 
Alligator. Noch lebt Orinoko, doch er wird immer schwä-
cher. Paul ist klar, dass er ihn nach Hause bringen muss. 
Das will Leo auf keinen Fall zulassen. Er ist sicher, dass 
man Paul oben zwingen wird, das Kanalversteck zu ver-
raten. Paul ist im Zwiespalt, denn wie jedes Mitglied hat 
er geschworen, die Kanalbande niemals zu verlassen. 
Elektra macht ihm jedoch bewusst, dass Orinokos Leben 
wichtiger ist als ein Eid. Paul, der Elektra inzwischen bes-
ser kennengelernt hat, vertraut ihrem Mut. 
Als die anderen merken, dass Paul und Elektra zum Weg-
gehen entschlossen sind, setzen sie die beiden gefangen. 
Dennoch gelingt ihnen mit Orinoko die Flucht. Auf Um-
wegen gelangen sie aus dem Kanalnetz in einen U-Bahn-
Tunnel und von dort in die nächste U-Bahn-Station. Sie 
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haben schon fast den Ausgang erreicht, da werden sie 
vom Sicherheitsdienst festgehalten. Auf der Polizeiwache 
befragt man sie, aber Paul verrät die Kanalbande nicht. 
Als sein Vater und Katharina dazukommen, sind alle vier 
glücklich, sich wiederzusehen. Wenig später werden auch 
die übrigen Mitglieder der Kanalbande geschnappt. Es 
stellt sich heraus, dass man ihnen schon seit Längerem auf 
der Spur war. 
Zu Hause erholt sich Orinoko bald wieder. Um die Fami-
liensituation zu entspannen, ist Katharina bereit, mit 
Elektra in ein Hotel zu ziehen. Doch Paul und Elektra 
haben ganz andere Pläne: Sie wollen auf jeden Fall zusam-
menbleiben. Und alle vier beschließen gemeinsam, dass 
sie Leo, der keine Angehörigen mehr hat, in ihre Familie 
aufnehmen. Auch die anderen Kinder kehren nach Hause 
zurück und finden Lösungen, wie sie in Zukunft in ihren 
Familien besser leben können. Die Kanalbande trifft sich 
auch weiterhin regelmäßig. 

2. forM Und erzählstil
Der Roman gliedert sich in 25 Kapitel, die jeweils mit
einer Überschrift tituliert sind. Zu Beginn jedes Kapitels
(ab dem zweiten Kapitel) wird in einem kurzen, kursiv
gesetzten Text detailliertes Fachwissen über den Missis-
sippi-Alligator vermittelt. Diese Informationen korrespon-
dieren thematisch mit dem Inhalt des jeweiligen Kapitels.
Die Romanhandlung wird als Ich-Erzählung aus Sicht der
Hauptfigur Paul in der Zeitform Vergangenheit/Präteri-
tum entfaltet. Im zweiten Kapitel werden rückblickend
die Umstände beschrieben, die zu der Ausgangslage der
Hauptfigur geführt haben. Im weiteren Romanverlauf
wird die Handlung chronologisch weitererzählt. Bis zum
Beginn des Schlusskapitels umfasst sie einen Zeitraum
von etwa zwei Wochen. Das letzte Kapitel, erzählt in der
Zeitform Gegenwart/Präsens, bildet einen abschließenden
Nachtrag, der mit einem inhaltlichen Zeitsprung an die
zuvor erzählte Handlung anknüpft.
Die Sprache des Romans ist modern, leicht und authen-
tisch. Lebendige Dialoge, innere Monologe und erlebte
Rede lassen den Leser1 intensiv an Pauls Gedanken- und
Gefühlswelt teilhaben. Besonders gut gelingt es der Auto-
rin, die unterschiedlichen Charaktere der Romanfiguren
zu zeichnen, die mit ihren Eigenarten gelegentlich für
Verwicklungen, aber auch für komische Situationen sor-
gen. Junge Leser identifizieren sich leicht mit der Haupt-
figur Paul, dem sympathischen und auch etwas sturen
Nachwuchs-Reptilienforscher, der alles dafür tut, sein
Lieblingstier zu retten. Insbesondere junge Leser, die
selbst Schwierigkeiten in einer neu zusammengesetzten
Familie erleben oder erfahren haben, erkennen sich in
Paul wieder und verstehen schnell, dass hinter erbittertem
Streit und nervigen Zankereien oft Eifersucht, Gekränkt-
heit und Unsicherheit stecken.

1 „Leser“ steht hier und im Folgenden für „Leserin und Leser“. 
Die weibliche Form ist immer mitgemeint.

Pauls verzweifelte Suche nach seinem kleinen Alligator 
wird mit all ihren emotionalen Höhen und Tiefen span-
nend, humorvoll und einfühlsam erzählt. Die Begegnung 
mit den Kindern der Kanalbande eröffnet einen zweiten 
Handlungsrahmen, den die Autorin geschickt mit der 
turbulenten Abenteuergeschichte rund um die gemein-
schaftliche Rettungsaktion verstrickt. Eingebunden in den 
Handlungsverlauf erfährt Paul und mit ihm der Leser 
Einzelheiten über die individuellen Schicksale der Kanal-
bandenkinder. Dabei verzichtet die Darstellung auch hier 
auf jede Sentimentalität. Ohnehin wird deutlich, dass das 
Hauptproblem dieser Kinder das Verhalten der Erwachse-
nen ist. Da sind Eltern, die nie Zeit haben oder nur mit 
sich selbst beschäftigt sind, die ihr Kind nur für Leistung 
akzeptieren und in seinem Wesen missachten, bis hin zu 
Erziehern, die prügeln und misshandeln. Die Kanalbande 
erhebt an sich selbst den moralischen Anspruch, besser zu 
sein als die Erwachsenen. Der Leser erlebt mit, dass sich 
die Gemeinschaft der Kanalbande wohltuend von der 
Gesellschaft „oben“ unterscheidet. 
Alle Mitglieder der Kanalbande respektieren sich gegen-
seitig, gehen hilfsbereit, fürsorglich und achtsam mit-
einander um. Aufgrund ihrer schlimmen Erfahrungen und 
im Sinne ihres Anspruchs empfinden sie sich als Wider-
standskämpfer, die sich nicht an die Regeln der Erwachse-
nenwelt gebunden fühlen müssen. Mit ihrer autonomen 
demokratischen Praxis stellt die Kanalbande eindrucks-
voll unter Beweis, was in einer Solidargemeinschaft wirk-
lich zählt. Die Autorin schildert das Leben im Kanalsys-
tem jedoch keineswegs romantisierend. Die mühevollen 
Erfordernisse des Alltags bewältigen die Kinder mit Im-
provisationstalent, wobei jedes seine individuellen Fähig-
keiten einbringt. Sie haben allerdings nicht bedacht, dass 
sich manche Interessenkonflikte nicht durch Mehrheits-
entscheid lösen lassen. Mit der Zerreißprobe um den 
Weggang von Paul und Elektra wird die Geschichte zu 
einem Lehrstück in Sachen demokratisch verfasster Ge-
sellschaften. 
Der Schluss des Romans zeichnet einen glücklichen Aus-
gang für alle Beteiligten, der vermeintliche Verrat ent-
puppt sich letztlich als Rettung. Die teils unkonventionel-
len Lösungen sind vielversprechend, da die Kinder am 
Prozess beteiligt sind. Auch Paul und Elektra treffen 
selbstständige Entscheidungen „So einfach ist das?“, fragt 
Katharina verwundert, und Elektra antwortet: „Ihr habt 
ja nicht gefragt. Selbst schuld.“ (S. 315) 

3. inforMationen zUr aUtorin
Nina Weger, 1970 geboren, war nach dem Abitur eine
Saison lang als Seiltänzerin beim „Circus Belly“ beschäf-
tigt. Später besuchte sie eine Journalistenschule und arbei-
tete als Redakteurin und Regieassistentin. 1997 machte
sie sich als Drehbuchautorin selbstständig. Heute lebt sie
mit ihrem Mann und zwei Kindern als freie Autorin in
Hannover und schreibt unter anderem Drehbücher für
bekannte Fernsehserien. Daneben leitet sie mit einer
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Freundin ehrenamtlich den „Kinderzirkus Giovanni“, der 
mit dem „Deutschen Kinderpreis“ und dem „Prix Ron-
calli“ ausgezeichnet wurde. 2012 erschien ihr erstes Kin-
derbuch. Für „Ein Krokodil taucht ab (und ich hinter-
her)“ wurde Nina Weger 2013 mit der „Ulmer Unke“ 
und 2014 mit dem Preis der „Lübecker Bücherpiraten“ 
ausgezeichnet. 

4. hintergrUndinforMationen zU
aUsgewählten theMen
Bei der Lektüre und der anschließenden Besprechung tau-
chen möglicherweise Fragen auf, die sich nicht aus dem 
Text beantworten lassen. Die Romanhandlung ist fiktiv 
und an manchen Stellen absichtlich überzeichnet, damit 
regt sie auch zu Diskussionen an. Erfahrungsgemäß sind 
Schülerinnen und Schüler insbesondere bei Auseinander-
setzungen um Normen und moralische Werteentschei-
dungen stark an grundsätzlichen Klärungen interessiert. 
Hierzu werden im Folgenden einige Fragen herausgestellt, 
die sich aus dem Kontext der Kanalbande und ihrem Le-
ben in der „Grauzone“ zwischen Legalität und Illegalität 
ergeben können. 

4.1 darf Man in einer notsitUation die 
gesetze übertreten? 
Die Antwort lautet erst einmal eindeutig: Ja. Allerdings 
gibt es aus normativer Sicht eine genaue Definition, was 
Notwehr bzw. Notstand ist und was nicht. 
In § 32 StGB heißt es: „(1) Wer eine Tat begeht, die durch 
Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. (2) Not-
wehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen 
gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder 
einem anderen abzuwenden.“ 2

Das bedeutet: Die Notwehrhandlung muss dazu dienen, 
jemanden vor Schaden zu bewahren. Dabei ist es gleicher-
maßen richtig, für jemand anderen oder für sich selbst zu 
handeln. Die Anwendung von Gewalt ist in einer Not-
wehrlage u. U. geboten, d. h., sie muss getan werden, 
Nicht handeln wäre falsch. Die Notwehrhandlung darf 
kein Angriff sein, der nicht provoziert wurde. Sie darf nur 
zur selben Zeit wie der Angriff stattfinden. Besonders zu 
beachten ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel.
Der Begriff der Nothilfe berücksichtigt die ethische und 
juristische Norm, auch andere vor Angriffen zu schützen. 
Bei der rechtlichen Beurteilung sind in erster Linie indivi-
duelle und sozialethische Aspekte zu berücksichtigen. 
Daher kann es im Einzelfall manchmal schwierig sein, 
eine eindeutige Entscheidung zu treffen. 
Im Roman versucht Leo, das Klauen des benötigten Ma-
terials zu rechtfertigen: „Du musst das so sehen […]. 
Wenn wir über der Erde leben würden, müssten wir auch 
Dinge verbrauchen: Essen, Kleidung, Spielzeug … Selbst 
ein Platz in einer Schule kostet unheimlich viel Geld. Und 
all das sparen die oben schon mal, weil wir hier unten le-

2 Quelle: https://dejure.org/gesetze/StGB 

ben. Wenn wir uns also holen, was wir brauchen, dann ist 
das nur so eine Art … Ausgleich.“ (S. 100) 
Leo zufolge befindet sich die Kanalbande in einer provo-
zierten Notwehrsituation. Die Kinder sehen sich selbst als 
eine Gruppe von Desperados, die notgedrungen autonom 
außerhalb der Erwachsenengesellschaft leben. Ihr An-
spruch ist, besser zu sein als die „oben“, und ihre eigenen 
basisdemokratischen Regeln haben ein hohes moralisches 
Niveau. 
Die Sympathien des Lesers sind unzweifelhaft bei der Ka-
nalbande. Schließlich klaut sie nicht zum Spaß, sondern 
zum Selbstschutz, um ihr Überleben zu sichern. Dennoch 
hätte ihre subjektiv empfundene Notstandslage juristisch 
betrachtet keinen Bestand. Aus rechtlicher Sicht kann 
Stehlen nicht als „ausgleichende Gerechtigkeit“ betrach-
tet werden und gilt in jedem Fall als strafbar (§ 242 StGB). 
Der Rechtsbestand eines erlaubten „Mundraubs“ exis-
tiert heutzutage nicht mehr, der entsprechende Paragraf 
wurde 1975 abgeschafft. Um eine abschreckende Wir-
kung zu erzielen, werden üblicherweise auch kleine Delik-
te von Ladendiebstahl bei Jugendlichen (Strafmündigkeit 
ab vierzehn Jahren) recht streng verfolgt. 
Wenn es darum geht, jemanden zu retten, kann u. U. auch 
Sachbeschädigung geboten sein. Im Roman sagt Paul: „Es 
ging um Orinokos Leben, und da durfte ich wohl nicht 
zimperlich sein. Ich schwor mir aber insgeheim, in Zu-
kunft nur in allergrößten Notfällen, wenn es um Leben 
und Tod ging, mutwillig fremdes Eigentum zu zerstören.“ 
(S. 118) 
Das sieht Paul im Prinzip völlig richtig. Für ihn ist Orino-
ko ein lieber Freund, für den er verantwortlich ist, und er 
empfindet die moralische Verpflichtung, Orinokos Leben 
zu retten. Juristisch werden Tiere jedoch nicht wie Perso-
nen behandelt. Zwar heißt es im Privatrecht § 90a BGB: 
„Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere 
Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist.“3 Nach Ansicht von Tierschüt-
zern ist diese Norm jedoch nicht ausreichend, da Tiere in 
vielen rechtlichen Belangen immer noch wie Sachen be-
handelt werden. In § 1 des deutschen Tierschutzgesetzes 
steht: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwor-
tung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen 
Leben und Wohlbefinden zu schützen.“4 Wie weit jemand 
bei der Rettung eines Tieres gehen darf, ohne sich strafbar 
zu machen, ist im Einzelfall rechtlich oft um stritten. 

4.2 ist es erlaUbt, weggeworfene 
lebensMittel aUs abfallcontainern 
zU holen? 
Rechtslage und Rechtspraxis in Deutschland: 
Beim unberechtigten Betreten eingefriedeter Grundstücke 
verwirklicht man den Tatbestand des Hausfriedensbruchs 

3 Quelle: https://dejure.org/gesetze/BGB
4 Quelle: www.gesetze-im-internet.de/tierschg 
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(§ 123 StGB). Verfolgt wird dieses Vergehen allerdings
nur dann, wenn der Grundstückseigentümer einen Straf-
antrag stellt.
Bricht man einen verschlossenen Container auf, begeht
man eine Sachbeschädigung (§ 303 StGB). Dieses Verge-
hen könnte von der Staatsanwaltschaft unabhängig vom
Willen des Supermarkts verfolgt werden.
Wer fremdes Eigentum entwendet, begeht Diebstahl
(§ 242 StGB). Allerdings ist strittig, ob weggeworfene Le-
bensmittel noch Eigentum des Supermarkts oder herren-
los sind. Herrenlos wird eine Sache, wenn der Eigentümer
den Besitzwillen daran aufgibt (§ 959 BGB). Wie dies in
Bezug auf „Abfall“ zu beurteilen ist, ist in der juristischen
Literatur noch nicht geklärt. Die Gerichte entscheiden
unterschiedlich.
Auch Diebstahl geringwertiger Sachen (bis etwa 50 Euro)
kann zu einem Strafverfahren führen, falls ein öffentliches
Interesse an der Strafverfolgung besteht. Hierüber ent-
scheidet die Staatsanwaltschaft. Anders als bei Laden-
diebstahl, der durchweg zur Anklage kommt, steht beim
sogenannten Containern die Strafwürdigkeit infrage: Eine
eindeutige Straftat liegt nur dann vor, wenn durch die Tat
jemand anderem Schaden zugefügt wird; doch beim Con-
tainern wird eigentlich niemandem geschadet. Die Beur-
teilung liegt im Ermessen der Strafverfolger. In der Praxis
werden diese Gerichtsverfahren immer häufiger einge-
stellt, entweder mit der Begründung, dass keine Straftat
nachweisbar ist, oder wegen Geringfügigkeit.
Gegenwärtig ist festzustellen, dass in der öffentlichen Dis-
kussion ein Umdenken stattfindet. Die Medien berichten
über das Containern, auch Dumpstern oder Mülltauchen
genannt, in der Bevölkerung wächst die Solidarität mit
den Containerern, und viele fordern vom Gesetzgeber die
Entkriminalisierung. Die allgemeine Empörung über die
massenhafte Verschwendung von Lebensmitteln nimmt
zu. Dementsprechend wird Containern von manchen
 Supermärkten und Discountern geduldet, solange nichts
beschädigt wird. In solchen Filialen werden ertappte
Mülltaucher von Marktmitarbeitern meist nur weg-
geschickt.
Wenn kein Strafantrag gestellt wird, folgen in der Regel
keine Konsequenzen. Inzwischen gibt es Unternehmen,
die das Containern sogar unterstützen. Vor allem in grö-
ßeren Städten steigt die Zahl der Hersteller und Händler,
die unverkäufliche Lebensmittel an Foodsharing-Aktivis-
ten abgeben. Von der Kooperation profitieren auch die
Betriebe, da die Menge des Biomülls erheblich verringert
wird.

4.3 hat die Kanalbande das recht, 
über paUls Und eleKtras freiheit  
abzUstiMMen? 
Die Antwort beinhaltet juristische sowie sozialethische 
Komponenten. 
Rechtlich-normative Komponente: Freiheit und Gleich-
heit sind Menschenrechte und Grundrechte in einer De-

mokratie. Unter welchen Bedingungen darf der Staat (die 
Gemeinschaft) die Freiheit Einzelner einschränken? 
Im Prinzip gilt (nach gegenwärtiger deutscher Rechtsauf-
fassung): Die Gemeinschaft hat das Recht, Freiheitsentzug 
über einzelne Mitglieder zu verhängen, um die Gemein-
schaft vor Schaden zu schützen. Eine „vorsorgliche“ Ge-
fangennahme ist jedoch unzulässig. Voraussetzung für das 
Recht zum Freiheitsentzug ist nämlich, dass der Eintritt des 
Schadens unzweifelhaft ist. Das Recht zur Sank tion besteht 
also nur unter der Bedingung des erwiesenen Schadens. Es 
besteht aber nicht aufgrund von Spekulationen, Annahmen 
oder Vermutungen, so wahrscheinlich sie auch sein mögen. 
Eine Notstandsituation, in der Grundrechte eingeschränkt 
werden dürften, besteht also für die Kanalbande nicht, da 
Notwehr immer eine akute Bedrohungssituation voraus-
setzt. 
Der entscheidende Punkt bei der Abstimmung der Kanal-
bande ist die Frage: Werden Paul und Elektra die Kanal-
bande verraten? Leos Argument: Freiheit für Paul und 
Elektra bewirkt eindeutig die Zerstörung der Bande. Leo 
geht davon aus, dass Paul und Elektra auf jeden Fall zum 
Verrat gezwungen werden. (Alle Erwachsenen tun das.) 
Somit geht Leo von falschen Voraussetzungen aus. (Das 
hier entscheidende Argument spricht Elektra aus: „Wer 
sind denn bitte ‚die‘?“ S. 292) 
Fazit: Wenn die Voraussetzungen falsch sind, besteht kein 
Recht zum Freiheitsentzug. 
Eine Abstimmung kann/darf es darüber gar nicht geben. 
Ethisch-normative Komponente: In dem Konflikt vertei-
digen beide Parteien existenzielle, berechtigte Werte (Exis-
tenz der Gemeinschaft vs. Orinokos Leben). In einer 
ethisch-moralischen Dilemma-Situation kann die Lösung 
nicht mehrheitlich bestimmt werden. 

4.4 leben wirKlich KroKodile oder sogar 
Menschen in Unterirdischen Kanälen? 
Tatsächlich leben Jugendliche und auch Kinder im Tun-
nelsystem unter der Stadt Bukarest, der Hauptstadt von 
Rumänien. Das deutsche Fernsehen berichtete 2014 über 
eine Gruppe der „Kanalkinder in Bukarest“, die versu-
chen, sich gegenseitig eine Familie zu sein. Sie wurden von 
den Eltern verstoßen oder sind von zu Hause ausgerissen, 
die Gründe gleichen sich. Sie haben keinen anderen Ort 
zum Leben, und der Gesellschaft sind sie egal. Diese Kin-
der leiden sehr, die meisten von ihnen sind krank. Solange 
sie nicht stehlen, lässt die Polizei sie meist in Ruhe. Das 
bedeutet aber auch, dass sich „oben“ absolut niemand 
um diese Kinder kümmert. 
Auch in Deutschland gibt es Kinder, die als Straßenkinder 
in Obdachlosigkeit leben. Offiziell gelten sie nicht als ob-
dachlos, sondern als „obhutlos“, solange sie minderjährig 
sind. Aktuelle Statistiken gibt es nicht, schätzungsweise 
leben je nach Jahreszeit 2 000 bis 3 000 Jugendliche als 
Straßenkinder in Deutschland, die meisten von ihnen in 
Berlin. Und sie werden immer jünger, viele von ihnen sind 
zwölf oder dreizehn, die Jüngsten acht Jahre alt. Sie 
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„wohnen“ meist in leer stehenden Gebäuden, aber nicht 
in der Kanalisation. 
Vor mehr als zwanzig Jahren machte das Krokodil „Sam-
my“ Schlagzeilen in Deutschland. Der kleine Kaiman war 
seinem Besitzer bei einem Ausflug an den Baggersee aus-
gebüxt. Nach einer groß angelegten Suchaktion wurde 
Sammy schließlich wiedergefunden. Seitdem gibt es im-
mer wieder Pressemeldungen über ausgewachsene Kroko-
dile, die angeblich in deutschen Badeseen oder Flüssen 
gesichtet wurden. Bewahrheitet haben sich diese Ge-
schichten nie. Allerdings stimmt es, dass vor allem in der 
Ferienzeit viele Haustiere ausgesetzt werden, weil sie 
 ihren Besitzern lästig geworden sind. So wurden z. B. 
Wasser schildkröten, die heimlich im nächsten Teich „ent-
sorgt“ wurden, in einigen Städten schon zum Problem. 
In amerikanischen Städten kommt es nachweislich gele-
gentlich vor, dass junge Alligatoren im Abwasserkanal 
landen, weil sie von ihren Besitzern einfach ins Klo ge-
spült wurden. Wahrscheinlich hält sich deshalb die Le-
gende so hartnäckig, dass eine wachsende Population von 
Krokodilen in der Kanalisation von New York leben soll. 
Reptilienexperten halten das für unmöglich. Im Roman 
nennt Paul den Hauptgrund, warum dort keine Panzer-
echsen gedeihen könnten: Ohne Licht und Wärme wür-
den sie bald sterben. Die Geschichte um die Kanalalliga-
toren von New York hat ihren Anfang im Februar 1935, 
mit einem Artikel in der New York Times über einen Al-
ligator in Manhattan. Einige Jungen entdeckten beim 
Schneeschaufeln das stark unterkühlte Tier in einem Ka-
nalschacht. Wie der fast zweieinhalb Meter lange Alliga-
tor dorthin gekommen war, konnte nicht geklärt werden. 

QUellen, literatUr Und online-artiKel 
(aUswahl): 
(Zu Punkt 4.1) 
 – Notwehr und Nothilfe (§ 32 StGB), in: Gesetze und

Rechte.de, 20.01.2015. gesetze-und-rechte.de/not
wehr-und-nothilfe-%C2%A732-stgb

 – Tiere sind keine Sachen!, in: Peta Deutschland,
06.01.2015. www.peta50plus.de/tiere-sind-keine-sachen

 – Tierrecht aktuell. Recht „rund um das Tier“ für Tier-
freunde, Tierhalter, Tierzüchter u.v.m. www.rechts
anwalt-tierrecht.de

(Zu Punkt 4.2)
 – Herr, Anne-Christine: Sanft, aber herzlich. Der Geist

der Weihnacht – beim Containern, in: Legal Tri-
bune Online, 01.01.2015. www.lto.de/recht/hinter
gruende/h/containern-strafbarkeit-diebstahl-hausfrie
densbruch-besitzwille

 – Kaul, Martin: Das ist doch Diebstahl! Verfahren gegen
Container-Aktivisten, in: taz.de, 24.05.2016. www.taz.
de/!5303612

 – Zucker, Lou: Das ist doch noch gut! Kongress zu Foods-
haring, in: taz.de, 06.05.2015. www.taz.de/Kongress- 
zu-Foodsharing/!5009705

(Zu Punkt 4.3)
 – Baumann, Zygmunt: Gemeinschaften, Frankfurt a. M.

2009.
 – Hoerster, Norbert: Wie lässt sich Moral begründen?,

München 2014.
 – Ostendorf, Heribert: Vom Sinn und Zweck des Stra-

fens, Bundeszentrale für politische Bildung, Informa-
tionen zur politischen Bildung, Heft 306/2010. www.
bpb.de/izpb/7740

(Zu Punkt 4.4) 
 – Unterwegs im Untergrund. Kanalkinder in Bukarest,

Bayrischer Rundfunk, Das Erste, 06.08.2014, 12:00 Uhr. 
www.br.de/mediathek/video/video/bukarest-kanal- 
kinder-100.html

 – Straßenkinder e. V. in Berlin: Streetworkstatt für
obdachlose Kinder, in: Alternaid. Stiftung für Men-
schen in Not. www.alternaid.de/?n=prj/dst

 – Das Tiergespräch. Die Kanalalligatoren von New York,
in: Grünstreifen, 26.11.2014. dradiowissen.de/beitrag/
reptilien-die-kanalalligatoren-von-new-york

5. das bUch „ein KroKodil taUcht ab“
iM Unterricht

5.1 einsatzMöglichKeiten 
Das Buch eignet sich zum Einsatz in den Fächern Deutsch, 
Sozialkunde/Gemeinschaftskunde, in Fächerkombinatio-
nen oder fächerübergreifendem Unterricht, auch mit Be-
teiligung der Fächer Politik, Psychologie, Biologie und 
Kunst. Es können eigene kreative Arbeiten und Projekte 
angeschlossen werden, die eine weiterführende Auseinan-
dersetzung ermöglichen. Die Thematik des Romans eröff-
net Schülern neue Verständnisräume durch kognitives 
und emotionales Verstehen. 
Die Lektüre vermittelt Orientierungswissen durch Ausei-
nandersetzung mit sozialen Werten und Lebenswelten, die 
von der eigenen verschieden sind. Dadurch fördert sie die 
ethische Urteilsbildung und leistet einen Beitrag zur Per-
sönlichkeitsentwicklung. 
Schülerinnen und Schüler höherer Stufen können den Ro-
man vorab als Ganzes lesen. In Lerngruppen mit jüngeren 
Schülern kann eine gemeinsame, schrittweise Lektüre 
besser zum Verständnis beitragen. 

5.2 lernziele
Kompetenzaufbau im Umgang mit Texten: 
Die Schülerinnen und Schüler
 – erweitern ihr Textverständnis und entwickeln ihre

sprach lichen Fähigkeiten;
 – wenden grundlegende Methoden der Textanalyse an;
 – lernen, sich adäquat in verschiedenen Zeitformen aus-

zudrücken;
 – wechseln die Perspektive und erzählen aus der Sicht

einer anderen Person.

http://gesetze-und-rechte.de/notwehr-und-nothilfe-%C2%A732-stgb
http://gesetze-und-rechte.de/notwehr-und-nothilfe-%C2%A732-stgb
http://www.peta50plus.de/tiere-sind-keine-sachen
http://www.rechtsanwalt-tierrecht.de
http://www.rechtsanwalt-tierrecht.de
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/containern-strafbarkeit-diebstahl-hausfriedensbruch-besitzwille
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/containern-strafbarkeit-diebstahl-hausfriedensbruch-besitzwille
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/containern-strafbarkeit-diebstahl-hausfriedensbruch-besitzwille
http://www.taz.de/!5303612
http://www.taz.de/!5303612
http://www.taz.de/Kongress-zu-Foodsharing/!5009705
http://www.taz.de/Kongress-zu-Foodsharing/!5009705
http://www.bpb.de/izpb/7740
http://www.bpb.de/izpb/7740
http://www.br.de/mediathek/video/video/bukarest-kanal-kinder-100.html
http://www.br.de/mediathek/video/video/bukarest-kanal-kinder-100.html
https://www.alternaid.de/?n=prj/dst
http://dradiowissen.de/beitrag/reptilien-die-kanalalligatoren-von-new-york
http://dradiowissen.de/beitrag/reptilien-die-kanalalligatoren-von-new-york
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Soziales Lernen: 
Die Schülerinnen und Schüler
 – lernen fremde Lebenswirklichkeiten kennen;
 – verstehen die Identität anderer und bilden die eigene

Identität aus;
 – werden sensibilisiert für Dilemma-Situationen und

gesellschaftliche Problemfelder;
 – setzen sich mit Wertvorstellungen auseinander und

erweitern das eigene Weltbild;
 – entwickeln Orientierung im sozialen Miteinander.

Naturwissenschaftliches Lernen: 
Die Schülerinnen und Schüler
 – erweitern ihr Sachwissen z. B. über das Leben der

Panzer echsen;
 – erhalten Einblick in die Methodik wissenschaftlichen

Forschens;
 – setzen sich auseinander mit Problemthemen wie

Um weltschutz, artgerechte Tierhaltung;
 – verknüpfen Wissen aus verschiedenen Bereichen, z. B.

Verhaltensforschung, Zoologie, Artenkunde, Gesund-
heit, Naturschutz.

5.3 UnterrichtsMethoden 
Die Schülerinnen und Schüler sollen zu eigenen Stellung-
nahmen angeregt werden. Neben dem schriftlichen Aus-
druck fördert vor allem das kommunikative Erarbeiten 
der Thematik im offenen und/oder moderierten Unter-
richtsgespräch das kognitive und emotionale Verstehen. 
Für jüngere Lernende eignen sich zusätzlich Unterrichts-
methoden, die das Lernen mit allen Sinnen fördern. Für 
Lernende höherer Klassen eignen sich Methoden, die so-
wohl horizontal als auch vertikal das vernetzte Lernen 
fördern. Bei der Besprechung werden Teilaspekte prob-
lem- und handlungsorientiert näher beleuchtet. Der ent-
sprechende „Scheinwerfer“ kann von Kleingruppen über-
nommen werden. 
Für das Verstehen von Zusammenhängen und/oder die 
Darstellung von Beziehungsgefügen ist das Erstellen von 
Mindmaps geeignet. Jüngere Lernende können durch 
 Malen und Beschriften an diese Methode herangeführt 
werden. 

Mögliche Methoden: 
• offenes und/oder moderiertes Unterrichtsgespräch
• Plenumsdiskussion/Dilemma-Diskussion
• Kleingruppenarbeit/Referat/Hearing zu Teilaspekten
• Mindmapping
• Argumentation/Talkshow
• Simulation/Rollenspiel
• Interview
• Collage

5.4 VertiefUng der theMatiK 
iM anschlUss an die leKtüre 
Je nach Alter, Entwicklungs- und Lernstand der Gruppe 
können verschiedene Schwerpunkte, die sich aus der The-
matik ergeben, weiterentwickelt werden: 

Mögliche Anschlussthemen: 
• Sinn und Vorteile einer Solidargemeinschaft
• Grundwerte einer sozialen Gesellschaft
• Grundzüge einer freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung
• politische Bedeutung einer Verfassung
• moralisch-ethische Implikationen einer Solidargemein-

schaft
• Konfliktfeld Legalität – menschlich-ethisches Handeln
• Leistungsgesellschaft – Fremdbestimmung – Selbstent-

fremdung
• Freiheit – Selbstbestimmung – Selbstverpflichtung
• Konsumverhalten – Überflussgesellschaft – Umwelt-

schutz

Interaktive Projekte: 
• Die Romanhandlung regt die Fantasie an, zumal die

Skizze des Krokodilfloßes und der Routenplan der
Kanalkarte im Buch die einzigen Abbildungen sind.
(Die Krokodilfloß-Zeichnung stammt von Nina Wegers 
Sohn Vincent, der etwa so alt ist wie die Romanfigur
Paul.) Begleitend zur Lektüre bzw. im Anschluss wer-
den einzelne Szenen oder die komplette Geschichte in
Form eines Comics dargestellt.

• Die Gruppe veranstaltet – wie es im Buch (S. 81 f.) von
Leo vorgeführt wird – ein Schatten-Kino zu Roman-
szenen (z. B. „Floßfahrt mit Hindernissen“) oder nach
eigenen Ideen.

• Experten wie etwa ein Reptilienkundler oder ein Ver-
treter des Jugendamts werden in den Unterricht einge-
laden. Im Vorfeld erstellt die Lerngruppe einen Fragen-
katalog.

• Um das erworbene Wissen über Panzerechsen anschau-
licher zu machen, unternimmt die Gruppe einen Aus-
flug in den Zoo. Nach vorheriger Absprache sind in
den meisten Reptilienhäusern auch spezielle Klassen-
führungen möglich.

• Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Buchrezen-
sion oder schreiben eigene Artikel, die anschließend
z. B. in der Schulzeitung veröffentlicht werden.

6. lesetagebUch/portfolioarbeit
Die Schülerinnen und Schüler legen eine Mappe an, in der 
Arbeitsblätter, weiteres Material und eigene Arbeiten ge-
sammelt werden. Das Lesetagebuch kann als Wandtafel 
(Tapetenrolle) erstellt werden, dadurch lassen sich Lektü-
re und gemeinsame Besprechung im Unterricht parallel 
führen. 
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Anleitung für die Schüler: 
1. Notiere beim Lesen des Buchs zu jedem Kapitel einige

Stichworte zum Inhalt. Stelle dir dabei die Fragen: Was
geschieht? – Was empfindet Paul? – Worüber denkt
Paul nach?

2. Schreibe zu jedem Kapitel einige Textstellen heraus,
die du wichtig findest oder die dich besonders beein-
drucken.

3. Füge der Mappe eigene Arbeiten hinzu, wie zum Bei-
spiel: Bilder, Mindmaps, Collagen, Gedichte, Fotos,
Zeitungsausschnitte, Fotokopien/Ausdrucke.

7. arbeitsblätter
Die Arbeitsblätter können direkt in der Lerngruppe einge-
setzt werden. Für die Lehrkraft sind Lösungen angefügt, 
die auch didaktische Tipps zur Vertiefung der Thematik 
enthalten. Die vorgegebenen Lösungen sind Vorschläge, 
auch geeignet als Anregung für die Interpretation. Die 

Belege durch Zitate in den Lösungsbögen sind, wenn 
nicht explizit durch die Fragestellungen angefordert, vor 
allem Hilfestellungen für die Lehrkraft. 
Die Arbeitsblätter 1–21 begleiten in ihrer Abfolge die 
Lektüre. Sie enthalten sowohl einfache Fragen nach dem 
Inhalt als auch Aufforderungen zur Reflexion und eige-
nen Stellungnahme. Die ersten Arbeitsblätter führen in 
die Textarbeit ein. Für jüngere Schüler empfiehlt es sich, 
die Fragen teilweise mündlich im Plenum zu beantworten. 
Einige Aufgaben erfordern, dass sich die Schüler in andere 
Personen hineinversetzen. Neben der Förderung des 
sprachlichen Ausdrucks trägt der Perspektivwechsel dazu 
bei, die eigene Empathiefähigkeit zu entwickeln. Die 
 Arbeitsblätter 22–27 bieten zusätzliche Impulse zur Refle-
xion, Textproduktion und Stellungnahme. Das Material 
kann je nach Arbeitsschwerpunkt und Altersstufe varia-
bel eingesetzt werden. Die Arbeitsblätter eignen sich zur 
schriftlichen wie zur mündlichen Bearbeitung. 
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 1 

Vor der leKtüre

Schau dir das Cover des Buchs an. Wie gefällt dir das Bild? Was fällt dir zum Titel ein?
Schreibe auf, was dir spontan durch den Kopf geht. 
Lies nun den Klappentext auf der Rückseite. Welche Fragen und Erwartungen hast du an das 
Buch? Die Satzanfänge helfen dir beim Formulieren.

Ich vermute, dass …
Ich hoffe …
Ich meine …
Ich finde …
Ich denke …
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 2 

Kapitel 1 Und 2: die expedition beginnt

1. Schreibe deine Antworten in die Lücken:

Der Junge, der seine Erlebnisse erzählt, heißt . Er ist 

alt. Das Liebste, was er hat, ist sein mit dem Namen . 

2. In welcher Zeitform wird die Geschichte erzählt?

3. In dem Kapitel „Das Loch im Boden“ erfährst du, in welcher Lage Paul steckt.
Wo ist Paul? Beschreibe seine Lage.

Warum ist Paul dort? 

4. In dem Kapitel „Das Virus“ erzählt Paul, wie er in diese Lage geraten ist. Dabei spielen diese
Personen eine Rolle. Notiere, was du über sie erfährst.

Pauls Vater Katharina

Elektra
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 2 Fortsetzung 

Kapitel 1 Und 2: die expedition beginnt

5. Paul findet, dass sein Leben sich in einen Albtraum verwandelt hat. Worüber ist Paul ganz
besonders wütend? Schreibe aus Pauls Sicht:

6. Warum taucht Orinoko ab? Verbinde die passenden Satzteile. Wenn die Aussagen stimmen,
ergeben die Buchstaben in Klammern ein Lösungswort.

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __

W
„Seit die beiden Ziegen bei uns eingezogen sind,  

liegt gemütlich im seichten Wasser der Badewanne. 

fällt rückwärts und landet auf dem Spülknopf. (O)

schubst Elektra. (I)

tanzt ins Badezimmer. (A)

flippt aus und springt auf den Wannenrand. (G)

schreit: „Ruhe! Ruhe!“ (L)

verschwindet im Abwasserrohr. (R)

klettert aus der Wanne und fällt ins Klobecken. (A)

schubst Paul. (T) 

kommt hinterher und bellt wie verrückt. (L)

Orinoko

Elektra

Princess

Katharina

Paul

Orinoko

Princess

Paul

Orinoko

Elektra
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 3 

Kapitel 1 Und 2: orinoKo

1. Notiere, was du im Text über Orinoko und andere Krokodilier erfährst.
Schreibe dazu, auf welcher Seite du die Information findest.

Information: Seite: 

Orinoko ist ein  Zentimeter langer Mississippi-Alligator.

Orinoko ist  Jahre alt.

Typisch für kleine Krokodile ist:  .

Am liebsten lässt sich Orinoko  kraulen.

Fast alle Krokodil-Arten sind  .

Sie kümmern sich  um ihren Nachwuchs.

Sie jagen  .

Sie bewegen sich  .

Sie lieben  .

Krokodile  .

Krokodile  .

Krokodile  .

2. Pauls Tagesablauf ist perfekt durchorganisiert. Was macht er jeden Tag um Punkt 16 Uhr?

3. Paul erforscht Orinokos Verhalten wie ein Wissenschaftler. Was hält er in seinem For-
schungsprogramm auf dem Computer fest?

4. Was möchte Paul mit seinem Forschungsprojekt beweisen?
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 4 

Kapitel 3 Und 4: iM düsteren netz der Kanalisation

1. „Ich war verloren. Sechs Meter unter der Erde, in der düsteren Kanalisation.“ (S. 28)
Warum fühlt Paul sich elend und hilflos?

2. Was macht Paul Mut weiterzugehen?

3. Was erwartet Paul hinter der verrosteten Eisentür?

4. Warum hat Paul beim Weitergehen ein mulmiges Gefühl? Schreibe aus Pauls Sicht:

5. „Jetzt war ich hellwach! Ich wurde überfallen!“ (S. 40) Was kann Paul an den Stimmen
seiner Angreifer erkennen?

W

„Schlimmstenfalls könnte 



Name: ______________________________ Datum: _________

 ©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r G
m

bH
,  

D
ez

em
be

r 2
01

6

NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 5

Kapitel 3 Und 4: abenteUerlich Und freMd

Paul irrt stundenlang durch die unterirdischen Kanäle. Manches ist unheimlich oder bizarr. 
Zeichne dazu Bilder als Comic. Du kannst Paul in verschiedenen Situationen zeigen oder seine 
Eindrücke von den Wänden und dem Kanalwasser wiedergeben.
Tipp: Auf Seite 35–37 beschreibt Paul genau, wie es in den Gewölben und Gängen der Kana-
lisation aussieht. Er entdeckt beispielsweise merkwürdige Muster … 
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 6

Kapitel 5: das geheiMe lager 

1. Paul wird zu dem Lager der Kanalbande gebracht. Beschreibe den Weg dorthin und den
Raum, den Paul sieht. Du kannst Stichwörter schreiben oder eine Skizze zeichnen.

2. Warum leben die Kinder in einem Versteck unter der Stadt?

3. Warum sind Tom und Ole misstrauisch gegenüber Paul?

4. Linus sagt: „Vielleicht leben die da oben ja verkehrt und wir richtig.“ (S. 59)
Was meinst du? Notiere deine Gedanken.

 Sprecht darüber in der Gruppe.
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 7 

Kapitel 5: die Kanalbande 

Während des Essens hat Paul Zeit, sich die Kanalbande in Ruhe anzusehen. 
Wo sitzt wer? Schreibe die Namen, die Paul schon kennt, oder eine Bezeichnung in die Kreise. 
Notiere, was du zu den einzelnen Mitgliedern erfährst. 

Paul
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NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Arbeitsblatt 8 

Kapitel 6: „willKoMMen in der Kanalbande, paUl!“ 

1. Paul weiß nun, wie alle Mitglieder der Kanalbande heißen.
Notiere die Namen und trage sie auch auf Arbeitsblatt 7 ein.

Der Anführer: Jakobs Schwester: 

Das schüchterne Mädchen: . 

2. Wie lautet das Ergebnis der Abstimmung?

3. Wer in die Kanalbande eintritt, muss einen Eid leisten.

Wir bestimmen über uns selbst und 
stimmen über alles ab. Jede Stimme 
zählt gleich viel.

Wir halten immer zusammen. 
Wir respektieren einander, und wir  
achten aufeinander. 
Keiner darf sich über einen anderen 
stellen. 
Jeder darf tun, was er möchte – solange 
er die anderen damit nicht stört oder 
einengt. 

Niemals wird einer von uns die Bande 
verlassen. 

Ich schwöre, dies immer zu beherzigen 
und meine neue Familie nie zu verraten – 
zu keiner Zeit und unter keinen 
Umständen. 

 � Unterstreiche einen Satz, den du beson-

ders wichtig findest.

Welche Bedeutung hat der Eid für jeden 
Einzelnen und für die Gemeinschaft? 
Notiere deine Gedanken. 

Welche Rolle hat der Anführer? 

 Sprecht darüber in der Gruppe.
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Arbeitsblatt 9 

Kapitel 7: VorbereitUngen

1. Nach dem Gespräch mit Linus denkt Paul: „Ein Glück, dass es die Kanalbande gibt. Hier
kann einfach jeder sein, wie er ist, und das tun, was ihm Spaß macht.“ (S. 96) Warum hat
Linus es zu Hause nicht mehr ausgehalten?

2. Auch die normalen Aufgaben des Alltags müssen erledigt werden. Nenne Beispiele.

3. Wenn du aufmerksam gelesen hast, findest du sicher leicht die Fehler, die sich hier einge-
schlichen haben. Streiche in jedem Satz das falsche Wort durch und notiere das richtige.
Kannst du aus den Anfangsbuchstaben der neuen Wörter ein Lösungswort bilden?

Vanessa erzählt Paul von ihrem Bunten Katalog der Flüche. 

Als alle um das Feuer sitzen, stellt Paul seinen Plan für das U-Boot vor. 

Sie benötigen Bretter, Wasserkanister, Nägel, Haken, Ösen und Eier. 

Das Material wollen sie aus dem Wald holen. 

Dann wollen sie die Lebensmittel besorgen, die Jakob zum Kochen braucht. 

Auf der Liste stehen Tiefkühlfleisch, Ketchup, Pudding, Kartoffelsäcke und Gemüse. 

Im Großmarkt würden sie auch die Sträuße mit vierzig Stück kriegen.  
Paul schlägt vor, in den Ökosupermarkt in der Sporthalle zu gehen. 

An einigen Stellen sollten sie lieber einen Umweg in einem größeren Bach gehen. 

Lösungswort:   __ __ __ __ __ __ __ __ __
  1  2   3  4  5  6  7  8   9 
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Kapitel 8: „hast dU Vielleicht eine bessere idee?“ 

1. Paul hat ein mulmiges Gefühl: „Sag mal … wir klauen das Material doch nicht, oder?“
(S. 100) Schreibe die Argumente von Paul und Leo in die Sprechblasen.

2. Kannst du dir Situationen vorstellen, in denen es richtig ist, Regeln oder Gesetze nicht zu
befolgen? Nenne ein Beispiel.

3. Paul macht einen Kompromissvorschlag: „Wir könnten doch erst einmal die Sachen benut-
zen, die einfach weggeworfen werden, obwohl man sie noch gut gebrauchen kann. Abge-
laufene Lebensmittel zum Beispiel.“ (S. 101) Was hältst du von der Idee?

4. Manche Menschen holen weggeworfene Lebensmittel aus Containern, auch wenn sie nicht
persönlich in Not sind. Warum tun sie das?

5. Ist das sogenannte Containern strafbar oder nicht? Informiere dich über die Rechtslage und
notiere Stichwörter dazu.

 Sprecht darüber in der Gruppe.

gg
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Kapitel 9 Und 10: alles UMsonst? 

1. Welche Antwort ist richtig? Achtung, für einige Fragen gibt es mehrere richtige Antworten.
Und ein paar Antworten gehören gar nicht hierher. Die Buchstaben hinter den richtigen
Antworten ergeben ein Lösungswort.

 Wie setzen sie den bissigen
Hund außer Gefecht?

 Warum ist Linus verloren
gegangen?

 Warum greift die Hand des
Polizisten ins Leere?

 Wo verstecken sie sich vor den
Polizisten?

 Wo wollen sie Linus um Mit-
ternacht abholen?

– Sie kriechen in eine schmale Zulaufröhre. (S)

– Er hat sich im Baumarkt verirrt. (B)

– Einer nach dem anderen flüchtet in das Rohr. (T)

– In allerletzter Sekunde kann Leo sich beiseiteducken. (I)

– Sie wollen am Notfalltreffpunkt warten. (E)

– Paul verpasst ihm einen Maulkorb aus Karas Gürtel. (K)

– Paul verpasst ihm einen Kinnhaken. (O)

– Er wollte schnell zwei Töpfe mit Küchenkräutern holen. (N)

– Am Gitter, wo der unterirdische Fluss austritt. (R)

– Im Baumarkt bei den Werkzeugen. (Z)

– Paul und Leo binden ihn mit einem Seil fest. (A)

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __

2. Warum läuft Jakob weg und weint?

3. Wie löst Paul das Problem?
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Kapitel 11: das KroKodilfloss

1. Jakob sagt lachend: „Schade, dass Leo das nicht gesehen hat!“ (S. 147) Was hat Leo ver-
passt? Beschreibe zwei Szenen, die beim Ausprobieren des Floßes passieren. Du kannst dazu
Bilder zeichnen oder Sätze schreiben.

2. Ole sagt: „Die Erde unter der Stadt ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse.“ (S. 151) Wel-
che verschiedenen Tunnelsysteme gibt es unter der Stadt?

3. Paul denkt, dass Leo sauer auf ihn ist. Was sagt Leo dazu? Schreibe ein Gespräch in die
Sprechblasen.

WW
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Kapitel 12 Und 13: dUftspUren Und geMischte 
gefühle 

1. Füge die richtigen Namen ein.

 holen frisches Trinkwasser.

 kommen endlich ins Lager zurück. 

 bleiben im Lager, die anderen suchen Orinoko. 

 gehen bis zum Hausanschluss von Pauls Zuhause. 

2. „Am anderen Ende dieser Röhre lag mein altes Zuhause.“ (S. 178) Welche Gefühle hat Paul,
als er vor der Röhre steht? 

3. Warum ist Paul am Ende der ersten Suchfahrt glücklich? 

4. Schreibe zu jedem Anfangsbuchstaben einen passenden Begriff.

H

E

 I 

M

W

E

H

t
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Kapitel 14: Jede geschichte hat Mindestens zwei 
wahrheiten 

1. Fülle die Lücken:
Paul lebt nun seit  unter der Erde. Bisher haben sie  
Suchfahrten gemacht. Für die nächste Fahrt wollen sie  besorgen. 

2. Elektra erzählt ihre Geschichte ganz anders als Paul. Woran liegt das deiner Meinung nach?

3. Paul meint, dass die wissenschaftliche Methode immer zur Wahrheit führt: „Die Dinge sind,
wie sie sind. Man kann sie prüfen, testen und zu einem Ergebnis kommen. Manchmal fällt
es nicht so aus, wie man es sich erhofft hat. Aber es gibt dieses eine Ergebnis, und das ist
dann die Wahrheit.“ (S. 195)
Was tut ein Forscher, um zu einem Ergebnis zu kommen?

Worauf muss ein Forscher achten, damit das Ergebnis stimmt?

4. „Jeder setzt die Mosaiksteinchen seiner Erinnerung anders in seinem Kopf zusammen. Und
jedes Mal kommt ein neues Bild heraus. Obwohl wir alle dieselben Steinchen benutzen.“
(S. 195) Was meint Leo damit?

5. Warum beharrt Paul stur auf seiner Sichtweise?

 Sprecht darüber in der Gruppe.
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Arbeitsblatt 15 

Kapitel 15: „ich will Mein altes leben zUrücK!“ 

1. Wenn wir jemanden kennenlernen, haben wir sofort einen Eindruck und ziehen Schlüsse
daraus. Wie kommt das Bild zustande, das wir uns von dem anderen machen?

2. Paul hat selbst schon die Erfahrung gemacht, dass er jemanden zuerst falsch eingeschätzt
hat. Schreibe aus Pauls Sicht:

3. Wut und Hassgefühle haben immer auch mit Unsicherheit und Angst zu tun. Paul und Elek-
tra haben sich von Anfang an gehasst. Was steckt deiner Meinung nach dahinter? 

Bei Paul: 

Bei Elektra: 

4. Warum geben sich Paul und Elektra gegenseitig die Schuld? Notiere deine Gedanken.

 Sprecht darüber in der Gruppe.

Ich dachte, Leo  , 

doch in Wirklichkeit 

 .

W
Ich dachte, Vanessa  ,

doch in Wirklichkeit 

 .

W
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Kapitel 16 Und 17: der schlüssel 

Schreibe die fehlenden Wörter in die Textstellen. Notiere, auf welcher Seite im Buch die Text-
stelle zu finden ist. Die Anfangsbuchstaben der gesuchten Hauptwörter ergeben ein Lösungs-
wort. 

Textstelle Seite

Der  schaute von seinen Bildschirmen auf, öffnete die kleine Glas-

klappe und fragte: „Na, junge Dame, wo soll es denn hingehen?“ (1) 

„Perfekt! Die haben gerade Schichtwechsel und duschen“, flüsterte . (5)

„Das ist . Ich lenke sie ab – 

du greifst dir den ersten Schlüssel, den du findest.“ (8)

„Suchst du was?“, dröhnte der Riese. Ich hielt den Schlüsselbund fest umklammert 

hinter . (6) 

Sie veranstaltete einen solchen Alarm, dass ich den Schlüsselbund unbemerkt 

 gleiten lassen konnte. (9) 

„Aber wie sollen wir ein zweites Mal hier reinkommen?“, fragte . (11) 

„Unser Magnet hat eine so starke  …“ (2) 

Ungeduldig warteten wir nun, bis es  dunkel wurde. (7) 

Nun kletterte Leo flink wie ein Wiesel auf die Schultern der Zwillinge, packte eben-

falls den Ast und sprang  hinterher. (4) 

Und dann hörten wir das Klimpern der . (10) 

Ich war schon zwischen den Säulen angekommen, da hörte ich, wie Leo 

 flüsterte. (3) 

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1  2       3        4       5         6        7        8        9     10     11
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Kapitel 18 Und 19: traUer Und freUde 

1. „Was, wenn …? Nein, so durfte ich nicht denken! Ich musste ganz fest daran glauben, dass
ich ihn heute wiederfinden würde.“ (S. 247) Warum will Paul nicht an das Schlimmste den-
ken?

2. Frau Rüdiger meint, dass alles gut wird, wenn man nur fest daran glaubt. Denkst du, dass
Suggestion und Glaubenskraft helfen können? Notiere deine Gedanken.

3. Nach der erfolglosen Suche im Klärwerk denkt Paul, dass Orinoko nicht mehr lebt. Wie
fühlt sich Paul dabei?

4. Anna stellt fest: „Manchmal bist du echt ein Idiot, Paul.“ (S. 257) Was erfährt Paul?

Von Elektra erfährt Paul:

Von Anna erfährt Paul: 
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Arbeitsblatt 17 Fortsetzung 

Kapitel 18 Und 19: traUer Und freUde

5. Wo findet Paul seinen Alligator Orinoko?

6. „All die Angst, die Vorwürfe, all die schrecklichen Sorgen lösten sich mit einem Male auf
und verschwanden. Es war, als würde eine schreckliche Last von meinen Schultern genom-
men. Ich konnte meine Freudentränen nicht zurückhalten. Es war ein unsagbares Glück, ein
wirkliches Wunder, und ich schwor mir: Nie, niemals wieder würde irgendjemand Orinoko
und mich noch mal auseinanderbringen.“ (S. 263)
Drücke Pauls Glücksgefühl mit Farben oder Worten aus. Du kannst ein Bild malen oder ein
Gedicht, Haiku oder Elfchen schreiben.
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Kapitel 20 Und 21: „es geht nicht Mehr!“ 

1. Aus welchem Grund ist Orinokos Leben in Gefahr?

2. „Einen Eid bricht man nicht.“ (S. 285) Elektra hat dazu eine andere Meinung. Unterstreiche
einen Satz, den du besonders wichtig findest. Anschließend sprecht in der Gruppe darüber.

3. Vervollständige die Sätze:

Elektra sagt: „Ihr stellt euch aber über Paul und mich! Ihr
! Ihr brecht gerade euren Eid!“ (S. 292) Ole vertritt Leos

 Position: „Aber ,  und das wollt ihr!“ (S. 292) 

Beide Seiten sehen sich im Recht, weil sie etwas Wertvolles verteidigen: Paul und Elektra 

wollen die Bande verlassen, damit . Leo und seine 

Anhänger verweigern ihnen die Freiheit, damit .

4. Findest du es richtig, dass die Bande abstimmt, ob Paul und Elektra weggehen dürfen?

 Sprecht darüber in der Gruppe.

Weißt du, was alles für schlimme Dinge passiert sind, nur weil Menschen 
glaubten, sie müssten sich an irgendeinen verdammten Eid halten? 
Das kann auch ein ganz gemeiner Trick sein, um andere unter Druck zu 
setzen. Oder ein super Mittel, um sich vor unangenehmen Entscheidun-
gen zu drücken.

C
Aber man kann seine Meinung auch nicht immer nach Lust und 
Laune ändern. Worauf soll man sich dann noch verlassen? Ge-
nau darum schwört man doch etwas.

C
Ja, das finde ich auch. Aber so ein Schwur 
darf doch nicht bedeuten, dass du dein 
Hirn ausschaltest.

C
Ich musste auf mein Gewissen hören und meinen Verstand einschal-
ten. Denn nur die dürfen am Ende entscheiden. Nicht irgendein blöder 
Schwur.
C
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Kapitel 22: abschied 

1. Warum wird die Stimmung im Quartier der Kanalbande unerträglich?

2. Linus flüstert: „U-Bahn.“ Warum ist das der entscheidende Hinweis?

3. Was hat Linus deiner Meinung nach dazu gebracht, Paul den Hinweis zu geben?
Schreibe aus Linus’ Sicht, was er denken könnte.

4. Leo schaut Paul und Elektra nach. „In seinem Blick lag kein Hass, keine Härte mehr.“
(S. 301) Warum verfolgt Leo die beiden nicht weiter? Notiere deine Gedanken. 

 Sprecht darüber in der Gruppe.

t
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Kapitel 23 Und 24: sonderKoMMission 
„KanalKinder“ 

1. Wie gehören die Textstellen zusammen? In der richtigen Reihenfolge ergeben die Buch-
staben in Klammern ein Lösungswort.

„Früher oder später werden wir eure Freunde 
finden.“

„Sie wussten, in welcher U-Bahn-Station wir auf-
tauchen würden!“ (T) 

„Gibt es keine Onkel, Tanten oder andere 
Verwandte?“

„Er wird es schaffen.“ (T) 

„Los, ruf sie an!“ „Ich habe die Suchplakate abgerissen, damit du 
glaubst, dass niemand dich vermisst.“ (E) 

„Ich will nicht mehr allein sein.“ „Nein, er hat niemanden.“ (E) 

„Wir haben euch nicht verraten!“ „Ich will, dass sie sofort zurückkommen!“ (W)

„Wie geht es Orinoko?“ „Du darfst nicht aufhören, es zu probieren.“ (R) 

„Du schuldest mir nichts. Wir sind quitt.“ „Und das ist auch gut so. Die Kanalisation ist kein 
Ort zum Leben. (G) 

„Aber auch wenn die anderen Erwachsenen 
Monster waren, darfst du nicht aufgeben.“ 

„Ihr könnt ins Hotel ziehen, aber wir bleiben zu-
sammen.“ (I) 

Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __

2. Diese Idee finden Paul und Elektra wunderbar:

3. „Einer allein konnte sich so viel Mühe geben, wie er wollte – wenn die anderen sich nicht
bewegten, dann hatte er keine Chance.“ (S. 328) Was ist für ein gutes Zusammenleben dei-
ner Meinung nach wichtig?

 Sprecht darüber in der Gruppe.
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Kapitel 25: neUigKeiten Von der Kanalbande 

1. In welcher Zeit erzählt Paul den Schluss der Geschichte? Schreibe die Sätze zu Ende:

 Seit Pauls Kanalabenteuer 

 Paul erzählt in der Zeitform 

2. Was hat sich zwischen Paul und Elektra verändert? 

3. Was hat sich bei den anderen aus der Kanalbande verändert?

 Anna und Jakob
 Das hatten sie zu Hause nicht mehr ausgehalten: (Du kannst nachlesen auf Seite 79 f.)

 So leben sie jetzt: 

 Linus
 Darunter hatte er gelitten: (Du kannst nachlesen auf Seite 95.)

 Das hat er seinen Eltern klargemacht: 

 Ole und Tom
 Davor hatten sie am meisten Angst: (Du kannst nachlesen auf Seite 205–207.) 

 So leben sie jetzt: 
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Arbeitsblatt 21 Fortsetzung 

Kapitel 25: neUigKeiten Von der Kanalbande 

 Vanessa
Das war zu Hause unerträglich für sie: (Du kannst nachlesen auf Seite 160–162.) 

Darum geht es ihr jetzt besser: 

 Kara
Das hatte sie überfordert: (Du kannst nachlesen auf Seite 245.)

Das ist jetzt anders: 

 Leo
Das hatte er nicht mehr ertragen: (Du kannst nachlesen auf Seite 311 f.)

Darum geht es ihm jetzt besser: 

4. Was hat sich bei der Kanalbande nicht geändert?
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das bUch „ein KroKodil taUcht ab 
(Und ich hinterher)“

1. „Wir achten aufeinander. Zu jeder Zeit und unter allen Umständen.“ (S. 332)
Obwohl die Mitglieder der Kanalbande sehr unterschiedlich sind, gehen alle achtsam mit-
einander um. Nenne ein Beispiel aus der Geschichte.

2. Was gehört deiner Meinung nach dazu, damit sich alle in einer Familie wohlfühlen?

3. In dem Buch erfährst du eine Menge über das Verhalten von Panzerechsen. Was findest du
besonders beeindruckend?

4. Gefällt dir der Schluss des Buchs? Notiere deine Gedanken.

 Sprecht darüber in der Gruppe.

Bilder: commons.wikimedia.org 
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das bin ich

  

1. Male den Umriss mit Farben aus. Wähle Farben, die zu dir passen, Lieblingsfarben, Stim-
mungsfarben, Wunschfarben. 

2. Schreibe neben das Bild, was du bist.

W
In meinen Träumen  

bin ich: 

W
Das macht mich  

glücklich:

W
Das wünsche ich mir  

für die Zukunft: 

Besonders gut kann ich:

,

Das finde ich  
gar nicht gut: ,
Mein Lieblingstier: ,

Das finde ich an  
mir besonders gut: 

W

Das gibt mir Kraft: ,
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streiten, aber richtig

1. Am Anfang wollten Paul und Elektra nicht zusammenleben und haben sich über alles Mög-
liche gestritten. Persönlicher Streit entsteht in den meisten Fällen durch Missverständnisse.
Was kannst du tun, um Missverständnisse zu vermeiden?

2. Jeder hat das Recht, seine eigenen Interessen und Bedürfnisse zu verteidigen. Deshalb ist
Streiten oft wichtig und richtig. Was sollte in einem Streitgespräch beachtet werden?

3. Manchmal gibt es keine perfekte Lösung, die für beide Seiten passt. Dann kann man sich auf
einen Kompromiss einigen. Welche Kompromisse finden Paul und Elektra?

Im Streit um den Esstisch:

Im Streit um die Zimmer: 

4. Beschreibe eine Situation, in der du schon einmal einen Kompromiss gemacht hast.
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Arbeitsblatt 25

KroKodil-QUartett

In dem Buch „Ein Krokodil taucht ab“ hast du viel über Orinoko und seine Artgenossen er-
fahren. Ist dir aufgefallen, dass die Informationen, die am Anfang jedes Kapitels stehen, immer 
zu dem Inhalt des Kapitels passen? 
Male auf jede der Karten ein Bild, das zu dem Kartentext passt. So gestaltest du ein Quartett-
Spiel: Klebe dieses und die zwei folgenden Arbeitsblätter auf einen Bogen Tonkarton oder ein 
anderes stabiles Papier. Schneide dann die Karten aus. Viel Spaß beim Spielen! 

A2

Mississippi-Alligatoren sind  feinfühlige 
Wesen. Neben ihrem fantastischen 
Geruchs sinn besitzen sie ein spezielles 
Sinnesorgan, mit dem sie kleinste Bewe-
gungen erspüren können: die sogenann-
ten Dom-Druckrezeptoren. Diese kleinen 
Noppen an der Schnauze registrieren so-
gar den Aufprall eines einzigen Wasser-
tropfens auf einem riesigen See.

A3

Krokodilier verfügen über einen perfek-
ten Orientierungssinn. Selbst über weite 
Strecken finden sie sicher nach Hause. Ihr 
genaues Vorgehen ist der Wissenschaft 
bisher ein Rätsel. Vermutlich nutzen sie: 
1. die Position zur Sonne, 2. das magneti-
sche Feld, 3. die Augen, 4. ihren Geruchs-
sinn. Der Orientierungssinn des Menschen 
ist im Vergleich bedauerlicherweise eher 
schlecht ausgeprägt.

A1

Der Mississippi-Alligator gehört wie die 
Krokodile, Gaviale und Kaimane zur gro-
ßen Familie der Krokodilier. Er wird frei 
lebend nur in den Vereinigten Staaten von 
Amerika angetroffen. Die Durchschnitts-
länge der geschlüpften Tiere beträgt 22 
Zentimeter. Alligatoren wachsen ihr gan-
zes Leben und werden bis zu fünf Meter 
lang. Sie gelten als sehr fürsorglich und 
bleiben in der Regel jahrelang mit ihrem 
Nachwuchs zusammen. 

A4

Heranwachsende und ausgewachsene Alli-
gatoren sind weniger gesellig als ganz jun-
ge Tiere. Trotzdem sammeln auch sie sich 
in lose organisierten Gruppen. Auch wenn 
es untereinander immer wieder Herausfor-
derungen gibt, sind körperliche Auseinan-
dersetzungen eher selten.

B1

Ob der Mississippi-Alligator zum Kanni-
balismus neigt, das heißt, ob er in der Not 
auch Artgenossen tötet und verzehrt, ist 
nicht zweifelsfrei geklärt. Bislang ist nicht 
beobachtet worden, dass Krokodile ihre 
Nachkommen oder ihre Eltern angreifen. 
Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass halb 
ausgewachsene Alligatoren gelegentlich 
jüngere, die nicht mit ihnen verwandt sind, 
fressen. 

B2

Der Körperbau des Mississippi-Alligators 
ist durch die Lebensweise im Wasser ge-
prägt. Er zeichnet sich durch einen flachen 
Rumpf, eine breite Schnauze und einen 
zum Ruder ausgebildeten, seitlich abge-
flachten Schwanz aus. Alligatoren besitzen 
9 Halswirbel, 17 Rumpfwirbel und 35 bis 
37 Schwanzwirbel.
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B4

Der Mississippi-Alligator besitzt zwischen 
74 und 80 kegelförmige Zähne, mit denen 
er seine Beute zunächst »perforiert«. Das 
bedeutet, dass er mit seinen Zähnen Lö-
cher stanzt, die denen von Papierblöcken 
ähneln. Dadurch lässt sich die Beute spä-
ter leichter zerreißen. Zusätzlich verfügen 
die Krokodilier über den Vorteil, dass je-
der Zahn etwa alle zwei Jahre durch einen 
neuen ersetzt wird. So kann ein Krokodil 
in seinem Leben bis zu 3000 Zähne besit-
zen!

C1

Der Begriff „Krokodilstränen“ geht ver-
mutlich auf das naturwissenschaftliche 
Werk des Mönchs Bartholomaeus An-
glicus aus dem 13. Jahrhundert zurück. 
Dort wird behauptet, Krokodile würden 
Menschen zwar umbringen, aber bitter-
lich weinen, bevor sie sie dann fräßen. 
Tatsächlich ist erwiesen, dass Krokodile 
Tränen produzieren. Hinter ihrem dritten 
Augenlid liegt eine Drüse. Sie sondert ein 
Sekret ab, das das Auge bei Tauchgängen 
vor Bakterien schützt.

B3

Jahrzehntelang versuchten Fischer, Kro-
kodile aus ihren Fanggebieten zu ver-
treiben und auszurotten. Grund war der 
Verdacht, die fischfressenden Krokodile 
würden die Fangquoten schmälern. Doch 
das radikale Vorgehen gegen die Panzer-
echsen erwies sich als fataler Irrtum: Denn 
mit den Krokodilen schrumpften auch die 
Fischbestände! Je mehr Fischräuber es 
also gibt, desto mehr Fische gibt es. Leider 
funktioniert das nur bei Krokodilen. 

C2

Mit ihren breiten, flachen Körpern bewe-
gen sich Krokodilier sehr leicht und schnell 
in allen Gewässern. Mit ihrem speziellen 
Körperbau nutzen sie nämlich optimal 
die Auftriebskraft des Wassers. Dadurch 
verbrauchen sie im Wasser weniger Ener-
gie, und das wiederum bedeutet, dass sie 
dort weniger Nahrung benötigen. Ausge-
wachsene Krokodilier können durch ihren 
sparsamen Energieverbrauch über lange 
Zeiträume ohne Fressen auskommen.

C3

Der Angriff des Mississippi-Alligators 
auf seine Beute zeichnet sich durch drei 
Faktoren aus: Ruhe, Geschwindigkeit und 
Überraschung. Verborgen unter der Was-
seroberfläche, wartet der Alligator re-
gungslos ab, bis das Opfer nah genug ist. 
Der Angriff erfolgt dann schnell und ohne 
Vorwarnung.

C4

Die Vorfahren der Alligatoren bevölkerten 
die Erde bereits lange bevor es die ersten 
Dinosaurier gab. 200 Millionen Jahre 
lang trotzte diese wunderbare Tierart al-
len irdischen Katastrophen und Klimaver-
änderungen. Erst der Mensch brachte 
den Mississippi-Alligator und verwandte 
Panzerechsen beinahe zum Aussterben. 
Die größte Bedrohung für die heute noch 
lebenden Krokodilier ist die Umwelt-
verschmutzung. 

D1

Mississippi-Alligatoren sind perfekte Tar-
nungs künstler. Durch ihren dunklen, 
fast schwarzen Rückenpanzer sind sie in 
Sumpf- und Waldgebieten, aber auch im 
trüben Wasser kaum zu erkennen. 
Jungtiere weisen zum besseren Schutz im 
Ufergebiet zusätzlich zehn bis elf gelbe 
Querbänder über dem Schwanz und vier 
bis fünf über dem Körper aus. 

D3

Beobachtungen haben ergeben, dass 
Kroko dilier häufig in Gruppen jagen. Wäh-
rend der jährlichen Wanderung bestimm-
ter Fischpopulationen bildet zum Beispiel 
das Nilkrokodil mit seinen Artgenossen 
eine Kette. So blockieren sie den gesamten 
Wasserlauf eines Flusses. Kein Tier verlässt 
seinen Platz in der Linie. Jedes schnappt 
nur den Fisch, den es erreichen kann.

D2

Krokodilier schwimmen sowohl an der 
Oberfläche als auch unter Wasser durch 
seitliche Wellenbewegungen des Schwan-
zes. Die Beine werden dabei dicht am Kör-
per gehalten. Dadurch ist das Profil schmal 
und stromlinienförmig und der Wasser-
widerstand gering.
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E1

In den ersten Lebensmonaten und Jahren 
sind Krokodile am stärksten vom Tod ge-
fährdet. Manche Experten schätzen die 
Sterberate bis zum ersten Lebensjahr sogar 
auf 90 Prozent. Sobald diese kritische Pha-
se überwunden ist, erhöhen sich die Über-
lebenschancen schlagartig. Ein erwachse-
nes Krokodil hat außer seinesgleichen und 
dem Menschen wenig zu fürchten. 

E2

Krokodilier sind poikilotherm. Das be-
deutet, dass ihre Körpertemperatur von 
der Temperatur der Umgebung bestimmt 
wird. Besonders kleinere Tiere sind daher 
auf wärmende Sonnenstrahlen und eine 
milde Wassertemperatur angewiesen. Die 
meisten Arten bevorzugen Temperaturen 
über zehn Grad Celsius. Lediglich erwach-
sene Exemplare des Mississippi- und des 
China-Alligators können vorübergehend 
in Eis und Schnee bei minus drei Grad 
überleben.

D4

Krokodilier verlassen sich auf die Erd-
anziehungskraft. Um ihre Nahrung ganz 
bequem von den Zähnen in den Bauch zu 
befördern, jonglieren sie so lange mit den 
Futterteilen, bis sie in einer günstigen Posi-
tion im Maul liegen. Dann stoßen sie den 
Kopf zurück und lassen die Brocken ein-
fach den Schlund hinunterrutschen.

E3

Es ist bei Mississippi-Alligatoren durchaus 
üblich, dass die Jungen aus verschiede-
nen Jahrgängen in einer Gruppe mit ihrer 
Mutter zusammenleben. Sie bilden eine 
Großfamilie mit einer riesigen Geschwis-
terschar – auch wenn sie unterschiedliche 
Väter haben.

E4

Von Gemeinschaftshaltung verschiedener 
Krokodilier-Arten in einem Terrarium ist 
man abgekommen. Schon bei einer grö-
ßeren Gruppe einer einzigen Art können 
in Gefangenschaft Probleme entstehen. 
Grundsätzlich gilt: Je älter die Tiere, desto 
größer die Rivalität. Natürlich berichten 
erfahrene Terraristiker auch von erfolgrei-
chen Ausnahmen.

F1

Krokodilier haben fantastische Augen: In 
hellem Tageslicht verengen sich ihre Pupil-
len zu einem schmalen Spalt. Nachts in der 
Dunkelheit werden sie groß und nahezu 
rund, um so viel Licht wie möglich auf-
zunehmen. So verfügt das Krokodil in der 
Finsternis über eine Sehschärfe, die nahe 
an die einer Eule reicht.

F2

Bei der Jagd machen sich die größeren 
Krokodilier die eingeübten Gewohnhei-
ten ihrer Beutetiere geschickt zunutze. Sie 
beziehen beispielsweise Position an regel-
mäßig aufgesuchten Wasserstellen oder 
lauern tagelang unter Nestern und warten 
geduldig auf eine Unaufmerksamkeit ihrer 
Opfer.

F4 

Krokodilier sind näher mit Vögeln ver-
wandt als mit Echsen. Beide stammen 
ursprünglich von Thecodontiern ab. Sie 
zeigen nicht nur Gemeinsamkeiten im 
Körperbau wie den Muskelmagen und 
die vollständige Trennung der Herzkam-
mern – auch ihr Verhalten stimmt teilwei-
se überein. Beide bauen etwa Nester aus 
Pflanzenmaterial und zeigen eine gewis-
senhafte Brutpflege. So gehört manchmal 
zusammen, was man nie für möglich ge-
halten hätte.

F3

Krokodiljunge bleiben nach Möglichkeit 
eng im Familienverband zusammen. Wird 
ein Jungtier von der Gruppe getrennt oder 
verirrt sich, äußert es laute Hilferufe. Man 
hat bei Nilkrokodilen beobachtet, dass 
dann nicht nur die Mutter, sondern auch 
andere weibliche Tiere das Junge einsam-
meln und zurück in seine Kinderstube 
bringen. 
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Arbeitsblatt 26

schreib-ideen 

1. Würdest du gerne mit Paul oder einem anderen Mitglied der Kanalbande einen Tag verbrin-
gen? Schreibe in einem Brief, was du ihm oder ihr sagen möchtest. 

2. Was würdest du jemandem erzählen, der nicht so viel über Panzerechsen weiß wie du? 

3. Stell dir vor, du bist Redakteur bei einer Zeitung. Schreibe einen Artikel, den auch Erwach-
sene lesen sollten. 

Hallo 

 

 

 

 

  

Ein ganz erstaunliches Tier – Der Mississippi-Alligator

 

 

  

Kinder haben Rechte. Auch unsere Meinung zählt!
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Arbeitsblatt 27 

Meine MeinUng zU deM bUch

1. Meine Erwartungen, die ich an das Buch hatte, sind erfüllt / nicht erfüllt worden.

Meine Begründung:

2. Unterstreiche, was für dich zutrifft: Das Buch hat …

mich beeindruckt – mich betroffen gemacht – mir Neues gezeigt – mich gelangweilt – mir
Spaß gemacht – mich zum Nachdenken angeregt – …

Meine Begründung:

3. Diese Stelle in dem Buch finde ich besonders gut:

Meine Begründung: 

4. Auf diese Frage hätte ich gern noch eine Antwort:

5. Male auf der Skala die Sternchen aus, die du dem Buch „Ein Krokodil taucht ab (und ich
hinterher)“ geben würdest.
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Arbeitsblatt 2 – LÖSUNGEN

Kapitel 1 Und 2: die expedition beginnt

1. Schreibe deine Antworten in die Lücken:
Der Junge, der seine Erlebnisse erzählt, heißt Paul. Er ist zehn Jahre alt. Das Liebste, was er hat,
ist sein Mississippi-Alligator mit dem Namen Orinoko.

2. In welcher Zeitform wird die Geschichte erzählt?
 – Die Geschichte wird in der Zeitform Vergangenheit/Präteritum erzählt.

3. In dem Kapitel „Das Loch im Boden“ erfährst du, in welcher Lage Paul steckt.
Wo ist Paul? Beschreibe seine Lage.
– Paul ist in einem Gullyloch unter der Straße. Er klammert sich an die Kante des Gullys, seine

Füße finden keinen Halt. Er fürchtet, in den Abgrund zu stürzen.

Warum ist Paul dort? 
– Er will in der Kanalisation nach Orinoko suchen.

4. In dem Kapitel „Das Virus“ erzählt Paul, wie er in diese Lage geraten ist. Dabei spielen diese
Personen eine Rolle. Notiere, was du über sie erfährst.

Pauls Vater: Dr. Konstantin Bach, Reptilienforscher am Zoologischen Institut (vgl. S. 11)
Katharina: Opernsängerin, lange feuerrote Locken (vgl. S. 14)
Elektra: Katharinas Tochter, etwa zehn Jahre alt, blaue Augen, lange rote Locken (vgl. S. 14),
hat einen kleinen Hund namens Princess (vgl. S. 16)

Arbeitsblatt 2 Fortsetzung – LÖSUNGEN 

Kapitel 1 Und 2: die expedition beginnt

5. Paul findet, dass sein Leben sich in einen Albtraum verwandelt hat. Worüber ist Paul ganz beson-
ders wütend? Schreibe aus Pauls Sicht:
Seit die beiden Ziegen bei uns eingezogen sind,

 – hat Orinoko kein eigenes Terrarienzimmer mehr. „Was hatten diese Hexen mit meinem

Vater gemacht?! Gehirnwäsche?“ (S. 18)

 – ist Orinoko ganz durcheinander. „Er ist sowieso schon ganz durcheinander. Dieses Chaos

bringt ihn noch um!“ (S. 18)

 – verändern sie alles in unserer Wohnung. (vgl. S. 19)

 – kümmert sich mein Vater nur noch um sie. „Als wäre ich der Störenfried!“ (S. 19)
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 – ignoriert mein Vater mich. „Jetzt unterhielt er sich lieber mit Katharina. Sobald sie den

Raum betrat, existierte ich nicht mehr.“ (S. 20)

6. Warum taucht Orinoko ab? Verbinde die passenden Satzteile. Wenn die Aussagen stimmen, erge-
ben die Buchstaben in Klammern ein Lösungswort.
Orinoko – liegt gemütlich im seichten Wasser der Badewanne.
Elektra – tanzt ins Badezimmer. (A)
Princess – kommt hinterher und bellt wie verrückt. (L)
Katharina – schreit: „Ruhe! Ruhe!“ (L)
Paul – schubst Elektra. (I)
Princess – flippt aus und springt auf den Wannenrand. (G)
Orinoko – klettert aus der Wanne und fällt ins Klobecken. (A)
Elektra – schubst Paul. (T)
Paul – fällt rückwärts und landet auf dem Spülknopf. (O)
Orinoko – verschwindet im Abwasserrohr. (R)
Lösungswort: ALLIGATOR

Mögliche Anschlussfragen:
• Paul meint, dass Elektra ihn mit Absicht gegen die Klospülung geschubst hat, damit Orinoko

weggespült wird. Denkst du, das stimmt?

• Ist Paul nur aus Sorge um Orinoko wütend, oder kann er Katharina und Elektra nicht leiden,

weil er sich von seinem Vater zurückgesetzt fühlt?

Arbeitsblatt 3 – LÖSUNGEN

Kapitel 1 Und 2: orinoKo 

1. Notiere, was du im Text über Orinoko und andere Krokodilier erfährst. Schreibe dazu, auf wel-
cher Seite du die Information findest.
Orinoko ist ein 86 Zentimeter langer Mississippi-Alligator. / S. 8
Er ist vier Jahre alt. / S. 11, S. 16
Typisch für kleine Krokodile ist: Sie machen ein Quakgeräusch. / S. 11
Am liebsten lässt sich Orinoko an der Kehle kraulen. / S. 11
Fast alle Krokodil-Arten sind scheu. / S. 12
Sie kümmern sich fürsorglich um ihren Nachwuchs. / S. 12
Sie jagen nur das, was sie brauchen. / S. 12
Sie bewegen sich nicht unnötig viel. / S. 12
Sie lieben Gewohnheiten. / S. 12
 – Krokodile haben ein präzises Zeitgefühl. / S. 16

 – Krokodile brauchen Wärme. / S. 14, S. 16
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 – Krokodile haben 200 Millionen Jahre lang alles überlebt, weil sie immer einen Weg gesucht

haben, mit Veränderungen klarzukommen. / S. 18 f.

2. Pauls Tagesablauf ist perfekt durchorganisiert. Was macht er jeden Tag um Punkt 16 Uhr?
 – Er spielt mit Orinoko einen Erlebnisparcours. „Um Punkt 16 Uhr spielten wir einen

Erlebnisparcours, der mit seinen Aufgaben in etwa den Anforderungen der Wildnis ent

sprach und seine natürliche Entwicklung förderte. Alle zwei Tage folgte darauf die Fütterung

[…].“ (S. 11)

3. Paul erforscht Orinokos Verhalten wie ein Wissenschaftler. Was hält er in seinem Forschungspro-
gramm auf dem Computer fest?
 – genaue Beobachtungen und Veränderungen (vgl. S. 13)

 – Protokolle über Verhalten und Entwicklung; Belege durch Fotos (vgl. S. 16)

 – Protokolle über die Nahrungsaufnahme (vgl. S. 21)

4. Was möchte Paul mit seinem Forschungsprojekt beweisen?
Er möchte der Welt beweisen, dass Krokodile ein gutes Gedächtnis haben und sich mehrere
Dinge gleichzeitig merken können. (vgl. S. 12)

Mögliche Anschlussfragen:
• Woran erkennst du, dass Paul ein starkes Verantwortungsgefühl hat? (Er versorgt und betreut

Orinoko gewissenhaft. Er ist gegen den Konsum von Thunfisch, weil beim Fang Delfine in den

Netzen verenden.)

• Warum sollten Krokodile nicht von jedermann als Haustier gehalten werden?

Arbeitsblatt 4 – LÖSUNGEN 

Kapitel 3 Und 4: iM düsteren netz der Kanalisation

1. „Ich war verloren. Sechs Meter unter der Erde, in der düsteren Kanalisation.“ (S. 28)
Warum fühlt Paul sich elend und hilflos?
 – Paul kann von unten nicht an den Einstieg heranreichen.

 – Das Einstiegsloch ist mit einem zentnerschweren Kanaldeckel verschlossen.

 – In der Kanalisation hat sein Handy keinen Empfang.

2. Was macht Paul Mut weiterzugehen?
 – Seine Wut auf Elektra und Katharina. „Wenn ihr glaubt, dass ich hier unten aufgebe, dann

habt ihr euch getäuscht!“ (S. 29)

 – Seine Sorge um Orinoko. „Besorgt dachte ich an Orinoko: Wie sollte er das mit seiner fei

nen Nase nur aushalten?“ (S. 32)
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3. Was erwartet Paul hinter der verrosteten Eisentür?
 – Von dem ekelhaften Gestank muss er sich fast übergeben. „Ein schleimiger, ätzender

Gestank schlug mir entgegen.“ (S. 32)

 – Er steht in einem Gewölbe mit einem breiten Wasserbecken, das mit einer schmutzigen

Brühe gefüllt ist. „Vermutlich wurde in diesem Gewölbe der Müll abgefangen und das

Wasser gesiebt.“ (S. 34) Es ist ein sogenanntes Schotterbecken. „Er meint bestimmt ein

Schotterbecken!“ (S. 43)

 – Dort beginnt das verzweigte Kanalsystem. „[…] dann stieß ich die Tür weit auf und trat mit

einem großen Schritt in das wirre, düstere Netz der Kanalisation.“ (S. 32)

4. Warum hat Paul beim Weitergehen ein mulmiges Gefühl? Schreibe aus Pauls Sicht:
Schlimmstenfalls könnte
 – das Wasser plötzlich steigen und die niedrigen Kanäle überfluten. (vgl. S. 35)

 – mich eine gefährliche Kreatur aus der Dunkelheit anfallen. (vgl. S. 36 f.)

 – ich mich verirren oder auf dem glitschigen Boden ausrutschen. (vgl. S. 38)

5. „Jetzt war ich hellwach! Ich wurde überfallen!“ (S. 40) Was kann Paul an den Stimmen seiner
Angreifer erkennen?
 – Es sind vier Angreifer. Einer scheint doppelt da zu sein.

 – Es sind Kinder, etwa in seinem Alter. Eins davon ist ein Mädchen.

Arbeitsblatt 5 – LÖSUNGEN

Kapitel 3 Und 4: abenteUerlich Und freMd

Gruppenarbeit: 
Die Bilder können ausgeschnitten und zu einem großen Comic zusammengestellt werden. Dazu 
werden die einzelnen Bilder auf ein großformatiges Blatt (Tonkarton) geklebt. 

Arbeitsblatt 6 – LÖSUNGEN 

Kapitel 5: das geheiMe lager 

1. Paul wird zu dem Lager der Kanalbande gebracht. Beschreibe den Weg dorthin und den Raum,
den Paul sieht. Du kannst Stichwörter schreiben oder eine Skizze zeichnen.
 – hinter dem Wasserfall – steil ansteigender Gang – eine Tür – ein langer Gang – eine zweite

Tür – ein großes Gewölbe: „Vor mir erstreckte sich ein mittelalterliches Gewölbe, das durch

zwei Reihen mächtiger viereckiger Säulen getragen wurde. Sie waren so dick, dass ich sie

nicht mit den Armen hätte umfassen können, und teilten die Halle in einen Hauptraum und

zwei schmalere Seitenflügel.“ (S. 50)
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2. Warum leben die Kinder in einem Versteck unter der Stadt?
 – Sie sind von zu Hause weggelaufen. „Wir alle wollen nie wieder zurück an den Ort, der mal

unser Zuhause war.“ (S. 53)

 – Sie haben das Leben in ihren eigenen Familien nicht mehr ertragen und wollen gemeinsam

besser leben. „Wir haben hier unten unsere eigene Familie gegründet. […] Sie ist besser als

alle anderen da oben. Wir achten nämlich aufeinander, und wir kümmern uns umeinander.

Wir brauchen keine Erwachsenen, die einfach über uns bestimmen.“ (S. 53)

3. Warum sind Tom und Ole misstrauisch gegenüber Paul?
 – Sie glauben Pauls Geschichte nicht und halten ihn für einen Spion.

 – Sie denken, dass Paul den Auftrag hat, ihr Versteck auszukundschaften. „Der Chef der

Kanalbetriebe, Dr. Richter, würde viel dafür tun, herauszubekommen, wo wir uns verste

cken. Und wer sagt uns, dass du nicht in seinem Auftrag kommst?“ (S. 52)
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Arbeitsblatt 7 – LÖSUNGEN 

Kapitel 5: die Kanalbande 

Während des Essens hat Paul Zeit, sich die Kanalbande in Ruhe anzusehen. 
Wo sitzt wer? Schreibe die Namen, die Paul schon kennt, oder eine Bezeichnung in die Kreise. 
Notiere, was du zu dem jeweiligen Mitglied erfährst. 

Paul

LinusVanessa

Jakob

Tom Ole

Zwilling, kräftig, wilde Locken-
mähne, Gesicht voller Sommer-
sprossen

der Kleinste, Zahnlücke, 
dunkel grüne Gummistiefel, 
abgeschnittene Hose

Anführer, große dunkle  Augen, 
schwarzes, schulterlanges, 
struppiges Haar, blasse Haut 

Mädchen, kurze strubbelige 
Haare, Zahnlücke, dunkelgrüne 
Gummistiefel, abgeschnittene 
Hose

blonde glänzende Haare, 
schick karierte Gummistiefel, 
blitzblanke Fingernägel, frisch 
gekämmtes Haar

Linus-Paavo, rundlich, freund-
liche braune Knopfaugen, der 
Koch der Gruppe

Zwilling, kräftig, wilde Locken-
mähne, Gesicht voller Sommer-
sprossen

Mädchen, braune Locken, 
schwarze Gummistiefel, pech-
schwarze Kleidung

Geschwister {
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Arbeitsblatt 8 – LÖSUNGEN 

Kapitel 6: „willKoMMen in der Kanalbande, paUl!“ 

1. Paul weiß nun, wie alle Mitglieder der Kanalbande heißen. Notiere die Namen und trage die Na-
men auch auf Arbeitsblatt 7 ein.
Der Anführer: Leo  Jakobs Schwester: Anna  Das schüchterne Mädchen: Kara

2. Wie lautet das Ergebnis der Abstimmung?
 – Sechs Mitglieder stimmen zu, zwei Mitglieder sind dagegen. Paul wird aufgenommen.

3. Wer in die Kanalbande eintritt, muss einen Eid leisten.
Welche Rolle hat der Anführer?

 – Seine Stimme hat Gewicht, weil die anderen ihn als Anführer respektieren. „Und auch wenn

jede Stimme gleich viel zählte, war klar: Solange er nicht für mich war, würde ich nie einen

Platz in der Bande finden.“ (S. 69)

 – Leo ist Anführer aufgrund seiner Kompetenzen. „Ich plane und leite unsere Ausflüge, weil

ich am besten mit Karten und Kompass umgehen kann. Außerdem lebe ich am längsten hier

unten und kenne mich besser aus als jeder andere.“ (S. 77)

 – Primus inter Pares: Er führt die Gruppe an, hat aber nicht mehr Rechte als die anderen.

Mögliche Anschlussthemen: 
• Sinn und Vorteile einer Solidargemeinschaft

• Grundwerte einer sozialen Gesellschaft

• Grundzüge einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung

• politische Bedeutung einer Verfassung

• moralisch-ethische Implikationen einer Solidargemeinschaft

• Freiheit – Selbstbestimmung – Selbstverpflichtung

Arbeitsblatt 9 – LÖSUNGEN 

Kapitel 7: VorbereitUngen 

1. Nach dem Gespräch mit Linus denkt Paul: „Ein Glück, dass es die Kanalbande gibt. Hier kann
einfach jeder sein, wie er ist, und das tun, was ihm Spaß macht.“ (S. 96) Warum hat Linus es zu
Hause nicht mehr ausgehalten?
 – Linus sollte die ehrgeizigen Ansprüche seiner Eltern erfüllen. „Seine Eltern waren nie zufrie

den mit ihm.“ (S. 95)

 – Für seine Eltern zählt nur Leistung; sie haben Linusʼ Interessen und Wünsche nicht beachtet.

„Besonders, wenn einem das sonst wo vorbeigeht, ob man der Beste und Härteste ist.“ (S. 95)

 – Linus hatte nie das Gefühl, von seinen Eltern für sein Wesen geliebt zu werden.
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2. Auch die normalen Aufgaben des Alltags müssen erledigt werden. Nenne Beispiele.
 – Die Kanister müssen mit frischem Trinkwasser gefüllt werden. (vgl. S. 92)

 – Jakob bekommt Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen. (vgl. S. 92)

 – Lebensmittel müssen beschafft werden. (vgl. S. 93)

3. Wenn du aufmerksam gelesen hast, findest du sicher leicht die Fehler, die sich hier eingeschlichen
haben. Streiche in jedem Satz das falsche Wort durch und notiere das richtige. Kannst du aus den
Anfangsbuchstaben der neuen Wörter ein Lösungswort bilden?

Vanessa erzählt Paul von ihrem Bunten Katalog der Flüche. – Internationalen (S. 91)
Als alle um das Feuer sitzen, stellt Paul seinen Plan für das U-Boot vor. – Floß (S. 92)
Sie benötigen Bretter, Wasserkanister, Nägel, Haken, Ösen und Eier. – Schrauben (S. 88)
Das Material wollen sie aus dem Wald holen. – Baumarkt (S. 90)
Dann wollen sie die Lebensmittel besorgen, die Jakob zum Kochen braucht. – Linus (S. 92)
Auf der Liste stehen Tiefkühlfleisch, Ketchup, Pudding, Kartoffelsäcke und Gemüse. – Tee (S. 93)
Im Großmarkt würden sie auch die Sträuße mit vierzig Stück kriegen. – Eierpaletten (S. 93)
Paul schlägt vor, in den Ökosupermarkt in der Sporthalle zu gehen. – Innenstadt (S. 93)
An einigen Stellen sollten sie lieber einen Umweg in einem größeren Bach gehen. – Tunnel (S. 96)

Lösungswort: BLEISTIFT 

Arbeitsblatt 10 – LÖSUNGEN

Kapitel 8: „hast dU Vielleicht eine bessere idee?“ 

1. Paul hat ein mulmiges Gefühl: „Sag mal … wir klauen das Material doch nicht, oder?“ (S. 100)
Schreibe die Argumente von Paul und Leo in die Sprechblasen.

Paul: „Ich meine, das ist doch nicht erlaubt. Wir können doch nicht einfach so jemand anders
etwas wegnehmen!“ (S. 100)

Leo: „Wenn wir uns also holen, was wir brauchen, dann ist das nur so eine Art … Ausgleich.“ 
(S. 100) 

2. Kannst du dir Situationen vorstellen, in denen es richtig ist, Regeln oder Gesetze nicht zu befol-
gen? Nenne ein Beispiel.
 – Gewaltanwendung in direkter Notwehr für sich selbst und andere

 – Sachbeschädigung zur Rettung aus akuter Lebensgefahr

 – Gewalt und andere illegale Aktionen im Widerstand gegen ein Unrechtssystem

Siehe hierzu Punkt 4.1 in dieser Handreichung. 
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Mögliche Anschlussthemen: 
• ziviler Ungehorsam

• aktive Verweigerung

• Recht zum Widerstand

4. Manche Menschen holen weggeworfene Lebensmittel aus Containern, auch wenn sie nicht per-
sönlich in Not sind. Warum tun sie das?
 – Diese Containerer, auch Lebensmittelretter genannt, wollen aus ethischen Gründen ein

Zeichen setzen. Sie protestieren gegen die Wegwerfmentalität in der Gesellschaft und zeigen

Alternativen auf.

 – Umweltaktivisten weisen auf Missstände hin; sie leisten politischen Widerstand gegen die

Wegwerfgesellschaft.

 – Sie verweigern sich den Normen der Konsumgesellschaft.

5. Ist das sogenannte Containern strafbar oder nicht? Informiere dich über die Rechtslage und no-
tiere Stichwörter dazu.

Siehe hierzu Punkt 4.2 in dieser Handreichung.

Arbeitsblatt 11 – LÖSUNGEN

Kapitel 9 Und 10: alles UMsonst? 

1. Welche Antwort ist richtig? Achtung, für einige Fragen gibt es mehrere richtige Antworten. Und
ein paar Antworten gehören gar nicht hierher. Die Buchstaben hinter den richtigen Antworten
ergeben ein Lösungswort.

  Wie setzen sie den bissigen
Hund außer Gefecht?

  Warum ist Linus verloren
 gegangen? 

  Warum greift die Hand des
Polizisten ins Leere?

  Wo verstecken sie sich vor den
Polizisten?

  Wo wollen sie Linus um Mitter-
nacht abholen?

– Paul verpasst ihm einen Maulkorb aus Karas Gürtel. (K)
– Paul und Leo binden ihn mit einem Seil fest. (A)

– Er wollte schnell zwei Töpfe mit Küchenkräutern holen. (N)

– In allerletzter Sekunde kann Leo sich beiseiteducken. (I)
– Sie kriechen in eine schmale Zulaufröhre. (S)

– Einer nach dem anderen flüchtet in das Rohr. (T)
– Sie wollen am Notfalltreffpunkt warten. (E)

– Am Gitter, wo der unterirdische Fluss austritt. (R)

 Lösungswort: KANISTER 
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2. Warum läuft Jakob weg und weint?
 – Anna gibt ihm die Schuld am Scheitern der ganzen Aktion. „Jetzt war alles umsonst! Linus

ist für nichts verloren gegangen!“ (S. 136)

 – Anna schimpft mit ihm und stellt sich dabei auf die Seite ihrer Eltern. „Du hast wirklich

zwei linke Hände – egal, was du anfasst! Da hatten Mama und Papa ausnahmsweise mal

recht.“ (S. 136)

 – Jakob denkt, dass seine Schwester mit ihren Vorwürfen recht hat.

3. Wie löst Paul das Problem?
 – Er tröstet Jakob: Jeder hat etwas von seinen Eltern in sich, und doch ist jeder eine eigenstän

dige Person. „So, wie Lila eine ganz eigene Farbe ist […] sind deine Hände ganz einzigartig

deine und nicht die gemixten Einzelteile von deinem Vater und deiner Mutter.“ (S. 139)

Jakob findet für sich selbst die Farbe Grün schön.

 – Er baut das zweite Floß ohne den Schwanzteil. „Dann wird es halt ein Krokodilfloß ohne

Schwanz.“ (S. 140)

Arbeitsblatt 12 – LÖSUNGEN

Kapitel 11: das KroKodilfloss 

1. Jakob sagt lachend: „Schade, dass Leo das nicht gesehen hat!“ (S. 147) Was hat Leo verpasst?
Beschreibe zwei Szenen, die beim Ausprobieren des Floßes passieren. Du kannst dazu Bilder
zeichnen oder Sätze schreiben.

Mögliche Anschlussaufgaben:
• Schreibanlass: Jakob erzählt Leo im Lager, was beim Ausprobieren des Floßes passiert ist.

• Gruppenarbeit/Kreativaufgabe: Teilt die gesamte Szene (S. 145 f.) in einzelne Bildmotive ein

und gestaltet daraus ein Comic.

• Gruppenarbeit/Kreativaufgabe: „Dann könnten wir das Ganze heute Abend noch mal als

Schattenspiel sehen.“ (S. 147) Gestaltet die Szene als Schattenspiel.

2. Ole sagt: „Die Erde unter der Stadt ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse.“ (S. 151) Welche
verschiedenen Tunnelsysteme gibt es unter der Stadt?
 – das Kanalnetz (Abwasser, Niederschlagswasser)

 – das Wegenetz der Postbahn („Früher hat man die Briefe und Pakete unterirdisch von

Poststation zu Poststation gefahren.“ S. 152)

 – die Wege der UBahn (vgl. S. 154)

 – kanalisierte Flussläufe, eine Etage tiefer (vgl. S. 105)
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Arbeitsblatt 13 – LÖSUNGEN

Kapitel 12 Und 13: dUftspUren Und geMischte gefühle 

1. Füge die richtigen Namen ein:
Paul und Vanessa holen frisches Trinkwasser.
Leo und Linus kommen endlich ins Lager zurück.
Linus und Jakob bleiben im Lager, die anderen suchen Orinoko.
Leo und Paul gehen bis zum Hausanschluss von Pauls Zuhause.

2. „Am anderen Ende dieser Röhre lag mein altes Zuhause.“ (S. 178) Welche Gefühle hat Paul, als
er vor der Röhre steht?
 – Verzweiflung – Wut – Zorn – Enttäuschung – Wehmut

Mögliche Anschlussaufgaben:
• Versuche, dich in Pauls Lage hineinzuversetzen. Woher kommen seine Gefühle? Mit welchen

Personen, Erfahrungen und Erinnerungen sind sie verbunden?

• Schreibe ein Haiku oder ein Elfchen, das Pauls Stimmung ausdrückt.

• Male ein Bild, das Pauls Empfindungen widerspiegelt.

3. Warum ist Paul am Ende der ersten Suchfahrt glücklich?
 – Sie haben ein erstes Lebenszeichen von Orinoko gefunden. „Es war eindeutig Kacke. Aber

nicht von einem Hund – sondern von einem Krokodil!“ (S. 181)

 – Paul weiß jetzt, dass er auf der richtigen Spur ist; eine Chance hat, Orinoko bald zu finden.

Arbeitsblatt 14 – LÖSUNGEN

Kapitel 14: Jede geschichte hat Mindestens zwei 
wahrheiten 

1. Fülle die Lücken:
Paul lebt nun seit fast zwei Wochen unter der Erde. Bisher haben sie neun Suchfahrten gemacht.
Für die nächste Fahrt wollen sie Rettungswesten besorgen.

3. Paul meint, dass die wissenschaftliche Methode immer zur Wahrheit führt: „Die Dinge sind, wie
sie sind. Man kann sie prüfen, testen und zu einem Ergebnis kommen. Manchmal fällt es nicht
so aus, wie man es sich erhofft hat. Aber es gibt dieses eine Ergebnis, und das ist dann die Wahr-
heit.“ (S. 195)
Was tut ein Forscher, um zu einem Ergebnis zu kommen?
 – Er prüft und testet die Dinge; er sammelt Fakten und zieht Schlüsse daraus.
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Worauf muss ein Forscher achten, damit das Ergebnis stimmt?
 – Er muss auch Fakten/Beweise/Tatsachen akzeptieren, die nicht zu dem Erhofften passen.

 – Er muss unparteiisch und unvoreingenommen sein.

4. „Jeder setzt die Mosaiksteinchen seiner Erinnerung anders in seinem Kopf zusammen. Und jedes
Mal kommt ein neues Bild heraus. Obwohl wir alle dieselben Steinchen benutzen.“ (S. 195) Was
meint Leo damit?
 – Unsere Erinnerung kann uns täuschen. Manchmal gibt es keine eindeutigen Beweise.

 – Jeder Mensch betrachtet Ereignisse (subjektiv und selektiv) aus seiner eigenen Sicht.

 – Bei persönlichen Erlebnissen sind immer auch Gefühle im Spiel.

Impuls:
„Jede Münze hat zwei Seiten.“ Das Sprichwort meint: Die Münze liegt auf dem Tisch, und ich kann 
die Rückseite nicht sehen. Für mich zählt nur die Seite, die ich sehe. Aber die andere Seite ist genauso 
wahr. 

5. Warum beharrt Paul stur auf seiner Sichtweise?
 – Paul sieht nur, was zu seinen Vorurteilen passt.

 – Er will nicht, dass die anderen sich auf Elektras Seite stellen.

 – Er sieht Elektra als Bedrohung; er hat Angst, dass sein Familienglück zum zweiten Mal

zerstört wird.

Arbeitsblatt 15 – LÖSUNGEN

Kapitel 15: „ich will Mein altes leben zUrücK!“ 

1. Wenn wir jemanden kennenlernen, haben wir sofort einen Eindruck und ziehen Schlüsse daraus.
Wie kommt das Bild zustande, das wir uns von dem anderen machen?
 – Wir checken das Äußere (Kleidung, Aussehen) und das Verhalten (Mimik, Gestik, Auftreten).

 – Wir gleichen unterbewusst den neuen Eindruck mit früheren Erfahrungen ab.

2. Paul hat selbst schon die Erfahrung gemacht, dass er jemanden zuerst falsch eingeschätzt hat.
Schreibe aus Pauls Sicht:
 – Ich dachte, Vanessa ist zickig und eingebildet, doch in Wirklichkeit ist sie lustig und hilfs

bereit. (vgl. S. 90)

 – Ich dachte, Leo ist sauer auf mich, doch in Wirklichkeit stimmte das gar nicht. (vgl. S. 156)

Impulse:
 – Wir entscheiden unterbewusst in wenigen Sekunden, ob wir unser Gegenüber sympathisch

finden oder nicht.
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 – Hast du auch schon erlebt, dass du dir ein Bild von jemandem gemacht hast, und später hast 

du gemerkt, dass es nicht stimmte? 

3. Wut und Hassgefühle haben immer auch mit Unsicherheit und Angst zu tun. Paul und Elektra 
haben sich von Anfang an gehasst. Was steckt deiner Meinung nach dahinter? 

Bei Paul: Eifersucht, Verlustangst, Hilflosigkeit 
Paul hat Angst, 
 – dass sein gewohntes Leben, sein bisheriges Familienglück zerstört wird. 

 – zurückgewiesen und verletzt zu werden; allein zu sein. 

 – die Liebe (Zuwendung, Aufmerksamkeit) des Vaters zu verlieren.

Bei Elektra: Es sind die gleichen Dinge wie bei Paul. 

Impulse:
 – Angst ist ein starker natürlicher Impuls, der uns vor Verletzungen schützt. Wie wird aus Angst 

Wut? (subjektive Bedrohungssituation; Vorbereitung für Flucht oder Angriff) 

 – Warum verhindern Angst und Wut unser rationales Denken? (Reflex zum Selbstschutz)

 – Bei Verliebten spricht man von der „rosaroten Brille“. Welche „Brille“ hat jemand bei 

Hassgefühlen? (subjektive Interpretation, Einfärbung/Trübung der Realität) 

 – Warum suchen wir uns manchmal einen „Sündenbock“? (Druck- bzw. Schuld-Entlastung, 

Projektion) 

Arbeitsblatt 16 – LÖSUNGEN

Kapitel 16 Und 17: der schlüssel 

Schreibe die fehlenden Wörter in die Textstellen. Notiere, auf welcher Seite im Buch die Textstelle zu 
finden ist. Die Anfangsbuchstaben der gesuchten Hauptwörter ergeben ein Lösungswort. 

Textstelle Seite

Der Pförtner schaute von seinen Bildschirmen auf, öffnete die kleine Glasklappe und 
fragte: „Na, junge Dame, wo soll es denn hingehen?“ (1) 

221

„Perfekt! Die haben gerade Schichtwechsel und duschen“, flüsterte Elektra. (5) 223

„Das ist unsere Chance. Ich lenke sie ab – du greifst dir den ersten Schlüssel, den du 
findest.“ (8)

223

„Suchst du was?“, dröhnte der Riese. Ich hielt den Schlüsselbund fest umklammert 
hinter meinem Rücken. (6) 

224
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Textstelle Seite

Sie veranstaltete einen solchen Alarm, dass ich den Schlüsselbund unbemerkt aus den 
Händen gleiten lassen konnte. (9) 

226

„Aber wie sollen wir ein zweites Mal hier reinkommen?“, fragte Elektra. (11) 227

„Unser Magnet hat eine so starke Anziehungskraft …“ (2) 231

Ungeduldig warteten wir nun, bis es über der Erde dunkel wurde. (7) 232

Nun kletterte Leo flink wie ein Wiesel auf die Schultern der Zwillinge, packte ebenfalls 
den Ast und sprang ohne langes Zögern hinterher. (4) 

234

Und dann hörten wir das Klimpern der Schlüssel. (10) 236

Ich war schon zwischen den Säulen angekommen, da hörte ich, wie Leo meinen Na-
men flüsterte. (3) 

240

Lösungswort: PANZERECHSE 

Arbeitsblatt 17 – LÖSUNGEN

Kapitel 18 Und 19: traUer Und freUde 

1. „Was, wenn …? Nein, so durfte ich nicht denken! Ich musste ganz fest daran glauben, dass ich
ihn heute wiederfinden würde.“ (S. 247) Warum will Paul nicht an das Schlimmste denken?
 – Er will das Unglück nicht heraufbeschwören.

 – Er will sich selbst Mut machen; die Hoffnung behalten.

2. Frau Rüdiger meint, dass alles gut wird, wenn man nur fest daran glaubt. Denkst du, dass Sug-
gestion und Glaubenskraft helfen können? Notiere deine Gedanken.

Impulse: 
 – Effekt der „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“

 – „Positives Denken“ kann helfen, den Mut nicht zu verlieren; die Zuversicht zu stärken; Kraft

und Hoffnung zu behalten. Aber es ist keine Garantie für das Gelingen.

 – „Positives Denken“ kann verhindern, sich der Wirklichkeit zu stellen. Wenn sich die Wünsche

nicht erfüllen, ist man umso frustrierter.

 – „Magisches Denken“ soll das Unglück bannen; gibt es seit Urzeiten; ist menschlich verständ-

lich. Fakten lassen sich dadurch nicht ändern. „Aber in dieser schrecklich ungewissen Situation

klammerte ich mich an alles.“ (S. 247)

 – Hast du auch schon einmal erlebt, dass die Ungewissheit kaum zu ertragen war? Schildere eine

Situation.
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3. Nach der erfolglosen Suche im Klärwerk denkt Paul, dass Orinoko nicht mehr lebt. Wie fühlt sich
Paul dabei?
 – Er fühlt die Trauer als körperliche Schmerzen. „Ich spürte einen fremden, noch nie da

gewesenen Schmerz in meinem Bauch. Es fühlte sich so an, als würde er nie mehr wieder

weggehen.“ (S. 251)

 – Er fühlt sich verloren, nutzlos und überflüssig. „Neben dem elenden Drücken im Magen

stieg nun auch noch ein Gefühl der Verlorenheit in mir auf. Ich kam mir nutzlos und über

flüssig vor.“ (S. 254)

4. Anna stellt fest: „Manchmal bist du echt ein Idiot, Paul.“ (S. 257) Was erfährt Paul?

Von Elektra erfährt Paul:

 – Sein Vater vermisst ihn. „Weißt du, wie sehr dein Vater leidet?“ (S. 256)

 – Katharina hat sogar ihre Opernpremiere abgesagt. „Weißt du, dass meine Mutter ihre

Premiere abgesagt hat, damit sie deinem Vater bei der Suche helfen kann?! So etwas hat sie

für mich noch nie getan!“ (S. 256)

 – Alle zusammen haben nach ihm gesucht. „Wir haben tausend Suchplakate in der Stadt

aufgehängt. Das ganze Haus hat mitgemacht, um dich Blödmann wiederzufinden.“ (S. 257)

Von Anna erfährt Paul: 

 – Elektra hat die ganze Nacht überlegt, wo Orinoko sein könnte.

 – Elektra hat die Idee, wo Orinoko sein könnte; sie weiß, dass Wärme Krokodile anzieht.

„Elektra weiß übrigens eine ganze Menge über Krokodile.“ (S. 258)

Arbeitsblatt 17 Fortsetzung – LÖSUNGEN

Kapitel 18 Und 19: traUer Und freUde

5. Wo findet Paul seinen Alligator Orinoko?
 – Orinoko ist in einem Seitenkanal, in den das warme Wasser aus einer Großwäscherei fließt.

Arbeitsblatt 18 – LÖSUNGEN

Kapitel 20 Und 21: „es geht nicht Mehr!“ 

1. Aus welchem Grund ist Orinokos Leben in Gefahr?
 – Orinoko braucht (wie die meisten Lebewesen) Sonnenlicht zum Leben. „Ohne Sonne oder

UVLicht stirbt er.“ (S. 279)

2. „Einen Eid bricht man nicht.“ (S. 285) Elektra hat dazu eine andere Meinung. Unterstreiche einen
Satz, den du besonders wichtig findest. Anschließend sprecht in der Gruppe darüber.
Die Diskussion kann in der Gruppe mit verteilten Rollen geführt werden.
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Mögliche Anschlussfragen:
• Was kann passieren, wenn ein Eid als Druckmittel oder Ausrede benutzt wird? (z. B. blinder 

Gehorsam, „Befehlsnotstand“, totalitäre Herrschaft)

• Was kann dazu führen, dass jemand seine Meinung ändern muss? (veränderte Bedingungen, 

erkannte Irrtümer, neue Erkenntnisse oder Einsichten, Verantwortung) 

3. Vervollständige die Sätze:
 Elektra sagt: „Ihr stellt euch aber über Paul und mich! Ihr engt uns in unserer Freiheit ein! Ihr 

brecht gerade euren Eid!“ (S. 292) Ole vertritt Leos Position: „Aber wir gefährden nicht die Ban-
de, und das wollt ihr!“ (S. 292) 

 Beide Seiten sehen sich im Recht, weil sie etwas Wertvolles verteidigen: Paul und Elektra wollen 
die Bande verlassen, damit Orinoko leben kann. Leo und seine Anhänger verweigern ihnen die 
Freiheit, damit die Kanalbande bestehen bleibt.

4. Findest du es richtig, dass die Bande abstimmt, ob Paul und Elektra weggehen dürfen? 
 Siehe hierzu Punkt 4.3 in dieser Handreichung. 

Arbeitsblatt 19 – LÖSUNGEN

Kapitel 22: abschied 

1. Warum ist die Stimmung im Quartier der Kanalbande unerträglich?
 – Der Streit belastet alle.

 – Die Gruppe ist gespalten in Bewacher und Gefangene. 

2. Linus flüstert: „U-Bahn.“ Warum ist das der entscheidende Hinweis? 
 – Linus weiß, auf welchem Weg Leo manchmal allein nach oben geht. „Leo verließ also über 

die UBahn die Unterwelt.“ (S. 296)

 – Von einem PostbahnTunnel aus können sie in das UBahnNetz gelangen. „An manchen 

Stellen gibt es Verbindungen …“ (S. 296) 
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Arbeitsblatt 20 – LÖSUNGEN

Kapitel 23 Und 24: sonderKoMMission „KanalKinder“ 

1. Wie gehören die Textstellen zusammen? In der richtigen Reihenfolge ergeben die Buchstaben in
Klammern ein Lösungswort.

„Früher oder später werden wir eure Freunde 
finden.“

„Und das ist auch gut so. Die Kanalisation ist kein Ort 
zum Leben.“ (S. 309)

„Gibt es keine Onkel, Tanten oder andere Ver-
wandte?“

„Nein, er hat niemanden.“ (S. 312) 

„Los, ruf sie an!“ „Ich will, dass sie sofort zurückkommen!“ (S. 313) 

„Ich will nicht mehr allein sein.“ „Ihr könnt ins Hotel ziehen, aber wir bleiben zusam-
men.“ (S. 313)

„Wir haben euch nicht verraten!“ „Sie wussten, in welcher U-Bahn-Station wir auftau-
chen würden!“ (S. 320) 

„Wie geht es Orinoko?“ „Er wird es schaffen.“ (S. 325) 

„Du schuldest mir nichts. Wir sind quitt.“ „Ich habe die Suchplakate abgerissen, damit du 
glaubst, dass niemand dich vermisst.“ (S. 327) 

„Aber auch wenn die anderen Erwachsenen 
Monster waren, darfst du nicht aufgeben.“ 

„Du darfst nicht aufhören, es zu probieren.“ (S. 329)

Lösungswort: GEWITTER 

2. Diese Idee finden Paul und Elektra wunderbar:
 – Sie wollen Leo in ihre Familie aufnehmen. „Leo sollte eine Familie bekommen. Eine richtige

Familie, von der er nicht weglaufen musste. Unsere Familie!“ (S. 324)

Arbeitsblatt 21– LÖSUNGEN 

Kapitel 25: neUigKeiten Von der Kanalbande 

1. In welcher Zeit erzählt Paul den Schluss der Geschichte? Schreibe die Sätze zu Ende:
Seit Pauls Kanalabenteuer – ist viel passiert; ist einige Zeit vergangen; hat sich für jeden von

ihnen etwas zum Besseren verändert.

Paul erzählt in der Zeitform – Gegenwart/Präsens.

2. Was hat sich zwischen Paul und Elektra verändert?
 – Sie sind Freunde geworden.

 – Sie leben in einer Familie zusammen wie Geschwister.

 – Auch wenn es nicht immer friedlich zugeht, mögen sie sich gern.
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3. Was hat sich bei den anderen aus der Kanalbande verändert? 

 Anna und Jakob
 Das hatten sie zu Hause nicht mehr ausgehalten: (Du kannst nachlesen auf Seite 79 f.)
 Ihre Eltern hatten dauernd gestritten. 
 So leben sie jetzt: Ihre Eltern haben sich getrennt, und sie wohnen bei ihrem Vater. Die  Eltern 

verstehen sich besser. Einmal die Woche unternehmen alle etwas gemeinsam. 

 Linus
 Darunter hatte er gelitten: (Du kannst nachlesen auf Seite 95.)
 Seine Eltern hatten ihn nicht akzeptiert, wie er ist. 

 Das hat er seinen Eltern klargemacht: Eigentlich sind sie die Schwachen. 

 Ole und Tom
 Davor hatten sie am meisten Angst: (Du kannst nachlesen auf Seite 205–207.) 
 Ihre Eltern hatten sie voneinander trennen wollen. 

 So leben sie jetzt: Sie wohnen zusammen, und ihre Eltern kommen abwechselnd zu ihnen. 

Arbeitsblatt 21 Fortsetzung – LÖSUNGEN 

Kapitel 25: neUigKeiten Von der Kanalbande 

 Vanessa
 Das war zu Hause unerträglich für sie: (Du kannst nachlesen auf Seite 160–162.) 
 Sie fühlte sich einsam und abgeschoben, weil ihre Eltern nie Zeit für sie gehabt hatten. 

 Darum geht es ihr jetzt besser: Kara wohnt bei ihr. Die Eltern nehmen sich mehr Zeit. 

 Kara
 Das hatte sie überfordert: (Du kannst nachlesen auf Seite 245.)
 Sie hatte sich allein um den Haushalt und ihre schwer kranke Mutter kümmern müssen. 

 Das ist jetzt anders: Sie lebt in Vanessas Familie. Ihre Mutter ist in einer Entzugsklinik. 

 Leo 
 Das hatte er nicht mehr ertragen: (Du kannst nachlesen auf Seite 311 f.)
 Er war im Heim von Betreuern schwer misshandelt worden. 

 Darum geht es ihm jetzt besser: Er lebt in der Familie von Paul und Elektra. 

4. Was hat sich bei der Kanalbande nicht geändert?
 – Die Mitglieder treffen sich regelmäßig und beraten über alles, was gerade anliegt. 

 – Sie halten zusammen und achten aufeinander. „Wir achten aufeinander. Zu jeder Zeit und 

unter allen Umständen.“ (S. 332) 
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Mögliche Anschlussaufgaben: 
• Wie findest du die Lösungen, die die Kinder gefunden haben?

• Stell dir vor, du bist bei einem Treffen der Kanalbande dabei und hörst, was die Mitglieder aus

ihrem „neuen“ Leben berichten. Suche dir eine der Personen aus und erzähle aus ihrer Sicht.

Arbeitsblatt 22 – LÖSUNGEN 

das bUch „ein KroKodil taUcht ab – 
Und ich hinterher“

1. „Wir achten aufeinander. Zu jeder Zeit und unter allen Umständen.“ (S. 332)
Obwohl die Mitglieder sehr unterschiedlich sind, gehen alle achtsam miteinander um. Nenne ein
Beispiel aus der Geschichte.

Beispiele:
 – Kara duscht lieber allein. Die anderen nehmen Rücksicht darauf. (vgl. S. 133)

 – Wenn Jakob Angst bekommt, schützen ihn die anderen und reden nicht weiter. (vgl. S. 142)

 – Als Paul deprimiert ist, geht Kara zu ihm und bekräftigt ihn. (vgl. S. 140, S. 251 f.)
 – Anna und Paul bedanken sich für etwas, das der/die andere getan hat. (vgl. S. 144)

2. Was gehört deiner Meinung nach dazu, damit sich alle in einer Familie wohlfühlen?
Die Aufgabe bietet auch Gelegenheit, über „Verfassungen“ in Solidargemeinschaften nachzuden-
ken, das Schulprofil zu betrachten oder Klassenregeln zu erstellen.

3. In dem Buch erfährst du eine Menge über das Verhalten von Panzerechsen. Was findest du beson-
ders beeindruckend?
Die Aufgabe bietet auch Gelegenheit, über Natur- und Umweltschutz, artgerechte Tierhaltung
bzw. exotische Tiere als Haustiere zu sprechen.

Arbeitsblatt 23 – LÖSUNGEN 

das bin ich

Bezug zur Romanhandlung: „Weil er sich so, wie er ist, vollkommen in Ordnung findet, genau wie 
die anderen Mitglieder der Kanalbande auch.“ (S. 330 f.) 
Optional (in höheren Jahrgangsstufen) kann eine Collage angefertigt werden. 
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Arbeitsblatt 24 – LÖSUNGEN

streiten, aber richtig

1. Am Anfang wollten Paul und Elektra nicht zusammenleben und haben sich über alles Mögliche
gestritten. Persönlicher Streit entsteht in den meisten Fällen durch Missverständnisse. Was kannst
du tun, um Missverständnisse zu vermeiden?
 – Den anderen zu Wort kommen lassen; ausreden lassen.

 – Dem anderen zuhören.

 – Keine voreiligen Schlüsse ziehen.

 – Versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen.

 – Nachfragen, wenn etwas unklar ist.

2. Jeder hat das Recht, seine eigenen Interessen und Bedürfnisse zu verteidigen. Deshalb ist Streiten
oft wichtig und richtig. Was sollte in einem Streitgespräch beachtet werden?
 – Solange man sich anschreit, kann man nicht vernünftig denken. Das Gespräch beginnt,

wenn beide sich beruhigt haben. (Am besten findet es mit etwas Zeitabstand an einem neu

tralen Ort statt.)

 – Jeder hat das Recht auf die eigene Meinung.

 – Behauptungen sind keine Fakten.

 – Vermutungen und Vorurteile können falsch sein.

 – Verallgemeinerungen sind fast immer falsch.

 – Argumente sollen überprüft werden.

 – Gefühle sollen respektiert werden.

3. Manchmal gibt es keine perfekte Lösung, die für beide Seiten passt. Dann kann man sich auf
einen Kompromiss einigen. Welche Kompromisse finden Paul und Elektra?
Im Streit um den Esstisch: Sie suchen sich gemeinsam einen neuen, neutralen Tisch aus. (vgl.
S. 315) Der neue Tisch ist oval. (vgl. S. 331)
Im Streit um die Zimmer: Sie wollen sich eine neue, größere Wohnung suchen. (vgl. S. 323) Bis
dahin schlafen sie in einem Zimmer. (vgl. S. 332)

Arbeitsblatt 26 – LÖSUNGEN 

schreib-ideen 

Die Aufgaben können verteilt als Einzel- oder Gruppenarbeit ausgeführt werden. Die Schülerarbei-
ten können anschließend z. B. in der Schulzeitung veröffentlicht werden. 



 ©
 V

er
la

g 
Fr

ie
dr

ic
h 

O
et

in
ge

r G
m

bH
,  

D
ez

em
be

r 2
01

6

NiNa Weger eiN KroKodil taucht ab (uNd ich hiNterher)

Christine Hagemann, Jahrgang 1957, studierte Theologie, Philosophie und Pädagogik, mit 

dem Schwerpunkt Pädagogische Psychologie, für das Lehramt in Münster. Heute ist sie in der 

Erwachsenenbildung tätig und arbeitet als freie Autorin.

© Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg 2017

Alle Rechte vorbehalten

Materialien für den Unterricht

Erarbeitet von Christine Hagemann nach dem Buch „Ein Krokodil taucht ab (und ich hinterher)“ von Nina Weger 
Einband von Eva Schöffmann-Davidov

© Originalausgabe: Verlag Friedrich Oetinger GmbH, Hamburg 2013

Gestaltung und Satz der Handreichung: FELSBERG Satz & Layout, Göttingen

www.oetinger.de


	_GoBack



