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Der Autor

Die Geschichte
Sie nennen sich „die Krokodiler“ und sind eine Kinder-
bande in Dortmunds Vorstadt. Der 14-jährige Olaf ist 
ihr Anführer und die abbruchreife Ziegelei, an deren 
Tor dick „Betreten verboten“ steht, ist ihr Treffpunkt. 
Wer bei den Krokodilern mitmachen will, muss hier 
eine gefährliche Mutprobe bestehen. Als der 10-jähri-
ge Hannes dabei in eine lebensgefährliche Situation 
gerät, lässt ihn die Bande im Stich. 
Die Feuerwehr rettet Hannes und vom Vater bekommt 
er Hausarrest und Fernsehverbot. Nun hat Hannes viel 
Zeit, aus dem Fenster zu gucken. Da fällt ihm ein Junge 
im Rollstuhl auf. Kurt ist 12 Jahre und querschnittsge-
lähmt. Hannes freundet sich mit Kurt an und möchte 
ihn in die Bande einführen. Davon aber wollen die Kro-

kodiler zunächst nichts wissen. Denn: Krokodiler flitzen 
auf Fahrrädern herum, vollführen Kunststückchen, 
klettern auf Bäume – und all das kann Kurt nicht. 
Doch dann macht Kurt mit seinem Fernglas eine Be-
obachtung. Sie hat mit den Ladeneinbrüchen in der 
Vorstadt zu tun, hinter denen man „die Ausländer“ 
vermutet. Diese Information öffnet Kurt die Tür bei 
den Krokodilern. 1500 Mark Belohnung für sachdien-
liche Hinweise sind ausgesetzt und die möchten sich 
die Krokodiler gerne verdienen. 
Gemeinsam gehen sie Kurts Verdacht nach – und 
geraten in einen Zwiespalt, als sich herausstellt, dass 
der ältere Bruder eines Bandenmitglieds zu den Tätern 
gehört.
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Max von der Grün wurde am 25. Mai 1926 in Bayreuth 
geboren und wuchs in Mitterteich in der Oberpfalz auf. 
Er besuchte eine Handelsschule, machte eine kauf-
männische Lehre, wurde Soldat und 
geriet in amerikanische Gefangen-
schaft. Zurück in Deutschland arbei-
tete er als Bergmann und Lokführer 
im Bergbau in Unna (Ruhrgebiet). Als 
29-Jähriger beginnt er mit dem Schrei-
ben. Er veröffentlicht Essays, Romane, 
Erzählungen und Novellen, die um den 
Bergbau, den einfachen Arbeiter und 

soziale Fragen kreisen. Schon bald gilt Max von der 
Grün als einer der wichtigsten deutschen Literaten der 
Arbeiterwelt. 1963 ließ er sich als freier Schriftsteller in 

Dortmund-Lanstrop nieder. 1976 er-
schien sein Kinderroman „Vorstadtkro-
kodile“. Am 7. April 2005 verstarb Max 
von der Grün im Alter von 78 Jahren in 
Dortmund-Lanstrop.
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„Vorstadtkrokodile“ ist eine Mischung aus spannender 
Detektivgeschichte und problemorientiertem Kinder-
buch – und ein echter Klassiker der Kinderliteratur. 
Das Buch wurde auf die Ehrenliste des Janusz-Korczak- 

Literaturpreises und auf die Auswahlliste des Deut-
schen Jugendliteraturpreises aufgenommen, ist be-
liebte Klassenlektüre und findet sich auszugsweise in 
deutschen Schulbüchern.

Rund um das Buch

Der WDR verfilmte das Buch für das Fernsehen. Der 
86-Minüter von Regisseur Wolfgang Becker wurde mit 
dem Preis der Prager Fernsehzuschauer gekürt und ist 
als 16mm-Film bei der Landesbildstelle ausleihbar.
Für das kino arbeitet die Westside Filmproduktion, 
eine Tochter der Constantin Film AG, mit „Hui Buh“-
Produzent Christian Becker an der Buchverfilmung. 
Deutscher Kinostart ist Ende 2007 / Anfang 2008.
Als hörspiel mit 3 CDs erschienen die „Vorstadtkroko-
dile“ neu aufgenommen und von Schauspieler Richy 
Müller gesprochen im September 2006 bei Random 
House Audio.
Hörspiel, 16mm-Film und Kinofilm im Rahmen der 
Schullektüre können Anregung sein, ausgewählte 
Stellen der Lektüre selbst zu vertonen bzw. szenisch 
darzustellen. Mit Wolfgang Beckers 16mm-Film bie-
tet sich auch die Chance, Buch und Film miteinander 
zu vergleichen und Veränderungen in der Handlung 

gegenüber der Buchversion zu diskutieren (während 
Hannes’ Mutprobe zum Beispiel nehmen die Kroko-
diler im Buch Reißaus, als Hannes zu verunglücken 
droht; sie lassen ihn allein, als er hilflos an der Dachlat-
te hängt. Bei Becker dagegen fliehen sie erst, als Hilfe 
eintrifft). Beliebt ist natürlich der Filmeinsatz oder der 
Kinobesuch als Abschluss der Sequenz.
Auf handreichungen für den Unterricht spezialisierte 
Verlage bieten für die „Vorstadtkrokodile“ vollständi-
ge Sequenzen und umfangreiche Arbeitsmaterialien 
an, darunter die „Literatur-Kartei Vorstadtkrokodile“ 
aus dem Verlag an der Ruhr und „EinFach Deutsch Un-
terrichtsmodelle – Vorstadtkrokodile“ aus dem Schö-
ningh Verlag (weitere Hinweise siehe Literatur- und 
Leseempfehlungen). Im Internet unter http://www.
gymnasium-borghorst.de/vorstadtkrokodile/index.
htm gibt das Gymnasium Borghorst Beispiele unter-
richtlicher Umsetzung.

Das Buch „Vorstadtkrokodile“ ist für Schülerinnen und 
Schüler zwischen 10 und 13 Jahren bzw. für die klassen 
5 und 6 geeignet. 

Rein formal weist es eine einfache, schnörkellose Spra-
che auf und ist in der wörtlichen Rede mit umgangs-
sprachlichen Ausdrücken durchsetzt, die auflockern 
und das Gesprochene authentisch machen. Einige 
für die 70er Jahre typische Redewendungen wie bei-
spielsweise „Piepen auf der Hand haben“ könnten 

Gegenstand der Sprachbetrachtung werden und zur 
„Übersetzung“ in die heutige Jugendsprache einladen. 
Klärung des Wortmaterials bedarf es nur an wenigen 
Stellen („Invaliden“ = Versehrte des 2. Weltkrieges; evtl. 
„Ziegelei“ = Fabrik zur Herstellung von Baumaterialien 
aus Ton), da auf Fachbegriffe und Fremdwörter verzich-
tet wurde. Die Anforderungen des Satzbaus entspre-
chen dem Niveau der 5. und 6. Klasse: Die Sätze sind 
meist länger, häufig hypotaktisch, durch Komma ge-
reiht und dennoch nicht zu kompliziert. 

Vorstadtkrokodile – ein Klassiker

Vorstadtkrokodile – 
Film, Hörbuch, Handreichungen für den Unterricht

Vorstadtkrokodile als Schullektüre – 
einige Hinweise



 Unterricht

• die handlung ist durch die lineare, chronologische 
Erzählweise ohne Rückblicke überschaubar und gut
zu fassen. 

• identifikationspotenzial: Obwohl unter den Kroko-
dilern nur ein Mädchen ist, spricht die Geschichte 
beide Geschlechter an. Dies liegt daran, dass die 
Krokodilerin Maria eine der Hauptrollen spielt: Ma-
ria ist selbstbewusst, überzeugt durch ihre Beharr-
lichkeit und gewinnt zunehmend an Einfluss in der 
Bande. Von Anfang an zeigt sie in gefährlichen und 
peinlichen Situationen mehr Mut, soziale Kompe-
tenz, Fairness und Verantwortungsbereitschaft als 
ihre Krokodiler-Freunde, und Mädchen identifizie-
ren sich in der Unterrichtspraxis gerne mit ihr. Max 
von der Grün zeichnet keine angepassten, braven 
Kinder in einer heilen Welt. Seine Handlungsträger 
sind vielmehr streitbar und ungeschminkt offen, 
müssen sich als Bande erst zusammenraufen und 
bieten gerade in der Vielfalt der vertretenen Ei-
genschaften, in ihrem Auftreten und in ihren Mei-
nungen dem Leser viel Raum, sich zu identifizieren 
oder eben auch zu distanzieren. Mit 10 bis 14 Jahren 
sind die Helden ungefähr im gleichen Alter wie Kin-
der in der 5. und 6. Jahrgangsstufe.

• leseinteressen 10- bis 13-Jähriger: Eine Untersu-
chung von F. Harmgart stellt fest, dass Mädchen 
und Jungen diesen Alters Spannendes (94%) bevor-
zugen, wobei Detektivgeschichten (nach Abenteu-
er- und Gruselgeschichten) Rang 3 auf der Hitliste 

ihrer Lieblingslektüren besetzen1).  Als Detektivge-
schichte befriedigt „Vorstadtkrokodile“ das Bedürf-
nis der Kinder nach spannender Lektüre und bleibt 
doch keinesfalls hierin stecken:
Max von der Grün greift gesellschaftlich relevante 
themen von zeitloser Gültigkeit auf. 30 Jahre nach 
erstmaligem Erscheinen der „Vorstadtkrokodile“ 
haben sie nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. 

es geht um:
• Kinder-/Jugendbanden, das Zugehörigkeit stiftende, 

mitunter gefährliche Moment der Mutprobe, Grup-
pendynamik

• Freundschaft und Loyalität im Zweifelsfall
• Behinderung und Integration
• Ausländer: Vorurteile, Anfeindungen, Übergriffe
• Eltern-Kind-Beziehungen 

Es ist gerade Max von der Grüns Verdienst, unver-
krampft, leicht, unterhaltsam und ohne erhobenen 
Zeigefinger mit einer spannenden Geschichte zum 
Nachdenken, zum Einfühlen, zur Auseinandersetzung, 
zum Meinungsaustausch und zur Meinungsbildung 
anzuregen. Die Kunst der schulischen Lektüre und 
Auseinandersetzung mit dem Buch wird darin lie-
gen, je nach Klasse, Interessenslage und Relevanz den 
Schwerpunkt mehr auf den einen oder anderen Aspekt 
zu legen und fächerübergreifendes Arbeiten (Ethikun-
terricht, Religionsunterricht, Sozialkunde, Geschichte, 
Kunsterziehung) anzudenken. 
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