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Inhaltsangabe 

 

Diese Sammlung von fünfzehn Kurzgeschichten führt den Leser durch die Höhen und Tiefen 

des Erwachsenwerdens, die von Kindheit bis zur Jugend des Ich-Erzählers reichen. Dabei 

sind es keine außergewöhnlichen Situationen, die der Ich-Erzähler uns schildert. Vielmehr 

erleben wir kurze Episoden, die uns mal leise, mal laut, mal überzeugt, mal unsicher, mal 

lustig, mal niedergeschlagen am ganz normalen Alltag des Protagonisten teilhaben lassen. 

Aber was bedeutet schon normal? 

 

Vielleicht die grandiose Idee des jugendlichen Ich-Erzählers mit seinem Freund Joseph 

zusammen auf das Dach seines Hauses zu steigen, um Laurie, une „superbe créature“ aus 

der Nachbarklasse, heimlich beobachten zu können? 

Ja, zunächst eine ganz normale Aktion unter Jungs, bis auf einmal die Situation aus allen 

Rudern läuft und Joseph im wahrsten Sinne des Wortes bei Laurie (im Vorgarten) landet. 

Der Erzähler macht in dieser Episode die bittere Erfahrung, wie es ist, wenn statistisch 

gesehen  unwahrscheinliche Dinge eintreten (Titel: erreur statistique) und das Mädchen 

seiner Träume sich in den absoluten Looser-Typen verliebt. Resigniert und enttäuscht 

kommt er selbst zu der Erkenntnis: «Il y a ceux qui sont capables de voler, et ceux qui 

prennent les escaliers.» 

 

Oder eine Episode aus der Kindheit (Titel: Conte de fée qui finit mal), in der der Ich-Erzähler 

zusammen mit seinem Bruder nach dem Laubharken im benachbarten Garten von der alten 

Besitzerin zum Tee eingeladen wird?  

Stundenlang erzählt die alte Dame Geschichten aus ihrem Leben. Diese erscheinen den 

beiden Geschwistern zunächst banal und langweilig, bis sie am Ende der Erzählung im 

Leben der Kinder ein Stück Realität werden…. 

 

Das Themenspektrum ist groß: von der ersten Liebe bis hin zu Freundschaft, Familie, 

Schule und Ferien findet sich in diesem Band für jeden Geschmack eine Erzählung. 

 

Textsorte   Kurzgeschichten 

Themen    (erste) Liebe, Erwachsenwerden, Freundschaft und Rivalität, Familie, 

Kindheitserinnerungen 

GER-Niveau/ Lernjahr  B1- B2, ab 4. Lernjahr 

                      Hinweise     Aufgrund vorhandener Divergenzen zwischen inhaltlichen und 

sprachlichen Niveau, eignen sich die sprachlich anspruchsvollen Texte 

vor allem als Lektüre für die 9.Klasse und die E-Phase 


