
Paul Maar (*1937 in Schwein-
furt) und seine Kindheit. Diesmal 
versteckt er sich nicht hinter dem 
Mädchen Johanna wie in »Kartof-
felkäferzeiten«, diesmal erinnert 
er sich als der kleine Paul an den 
frühen Tod seiner Mutter, an den 
Vater, der lange im Krieg ver-
schwunden war, an die neue Mut-
ter, die er in sein Herz schließt, 

an das Paradies bei 
den Großeltern. 

Und er erinnert sich, wie ihm das 
Lesen hilft; so mit einem Mär-
chenbuch → Zitat: Eines der Mär-
chen aus dem Buch spendete mir 
Trost und wurde in der Rückschau 
fast so etwas wie eine Überlebens-
hilfe. Ich las es fast jeden Abend 
vor dem Einschlafen. Es trägt den 
Titel: »Der Eisenhans«.  ...
Am meisten hat mich beim Lesen 
berührt, wie Paul Maar über 
seine Frau Nele schreibt, die im 
Alter mit Alzheimer neben ihm 
lebt. Da ist einer, der versucht zu 
verstehen, sich einzufühlen. Viel-
leicht weil seine Kindheit wahr-
lich Ecken und Kanten hatte?

Spider-Man: Ich mag keine Hel-
den mit Superkräften, ich kann 
aber insbesondere mit Comics 
nichts anfangen. Beruflich fiel 
mir nun dieses Buch in die Hand 
und ich las es mir einfach einmal 
durch. Und dachte: Eigentlich 
ist das eine coole Geschichte: 
Miles Morales ist ein normaler 
Junge. Er wohnt in Brooklyn, 
New York, und ist Riesenfan des 
Lieblingshelden der Stadt: Spi-
der-Man. ... Miles ist klug. 
Er bringt seine Freunde 
gern zum Lachen, kann 
sich aber in der Schule 
nicht gut konzentrieren. ... 
Mike, von einer Spinne 
gebissen, bekommt Super-

kräfte wie Spider-Man. Ehrlich: 
Superkräfte würden wir alle ge-
rade gern haben. Das Buch zum 
Film für Kinder, die noch keine 
langen Texte lesen können. Geni-
al also für alle, die das Lesen üben 
und trainieren müssten, aber mit 
langweiligen Schul-Texten das 
nicht hinbe-
kommen.

Super-Helden
Material: Transparenzpapier; schwarzer Filz-
stift (dünn), Wasserfarben, Schere, Klebstoff

Super-Helden durchpausen 

und verändern!  
Gestalte beispielsweise 
Spider-Mans Kopf mit neuen 

Farben!

Rätsel ersinnen

Welches Tier das wohl ist: 
Ich habe lange Fellohren 

und eine Stupsnase. 
Ich lebe in einem Bau unter der 
Erde. 
Ich habe einen weißen Puschel-
schwanz. ICH BIN EIN ...

Es ist nicht wirklich schwierig, 
ein Rätsel zu ersinnen. 

1. Wähle eine Buch-Figur. 
Beispiel: Das Sams
2. Benutze deine Sinne (in Ge-
danken); erforsche die Figur 
→ riechen, anschauen (Kleidung, 
Gesicht, Körper), berühren, ab-
tasten; wie klingt die Stimme?
3. Schreib ein Rätsel – vielleicht 
wie ein Gedicht. Beginne deine 
Sätze mit »Ich habe« oder »Ich 
lebe« ...
Beispiel: Ich habe rote Haare und 
lebe bei einem Mann: 
Ich habe blaue Punkte, mit wel-
chem der Mann sich was wün-
schen kann!      IcH bIn eIn ...

Kreativ schreiben 

Paul Maar: 
Wie alles 

kam. Roman 
meiner Kindheit  

(S. Fischer, 2020) 
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Beim örtlichen 
Buchhandel 
gibt es noch 

mehr Bücher:  
www.buchhandel.de
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RätSeL 
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Man

LieS: 
pauL 

MaaR

Spider-Man. A 
New Universe. 
Das offizielle 

Buch zum Film 
(Dorling Kindersley, 2018) 
ISBN 978-3-8310-3602-8

Rätsel aus dem 
Bilderbuch:  
John Canty / 
Hinten und vorn. 
Alles, was hüpft 
und rennt 
(Hanser, 2020) 

literarischer Salon bücherdiebe



erzähl-Collage mit Super-Helden:  
Platz für weitere Super-Helden:Verpasse allen einen Namen!


