
Der hilflose Knabe

Herr  K.  sprach  über  die  Unart,  erlittenes  Unrecht  stillschweigend  in  sich 

hineinzufressen, und erzählte folgende Geschichte:

Einen vor sich hin weinenden Knaben fragte ein Vorübergehender nach dem 

Grund seines Kummers. „Ich hatte zwei Groschen für das Kino beisammen“, 

sagte der Knabe, „da kam ein Junge und riss mir einen aus der Hand!“, und er 

zeigte auf einen Jungen, der in einiger Entfernung zu sehen war. „Hast du 

denn nicht um Hilfe geschrien?“, fragte der Mann. „Doch!“, sagte der Junge 

und schluchzte ein wenig stärker. „Hat dich niemand gehört?“, fragte ihn der 

Mann weiter, ihn liebevoll streichelnd. „Nein!“, schluchzte der Junge. „Kannst 

du denn nicht lauter schreien?“, fragte der Mann. „Nein!“,  sagte der Junge 

und blickte ihn mit neuer Hoffnung an. Denn der Mann lächelte. 

„Dann gib auch den her!“, sagte er, nahm ihm den letzten Groschen aus der 

Hand und ging unbekümmert weiter.

Bertold Brecht
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Hinweise für den Unterricht

Liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  dieser  immer  aktuelle  Text  ist  für  Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene bedeutsam.
Er  kann  sowohl  in  der  Grundschule,  als  auch  in  der  Sekundarstufe  eingesetzt 
werden, wobei bei jüngeren Schülern natürlich manche Ausdrücke erklärt werden 
müssen.

Vorschlag für den Unterricht:

1. Text in 3 Abschnitte schneiden

2. Zeilen 4 bis 15 lesen (evtl. spielen) lassen

3. Mögliches Ende des Textes erfinden lassen (evtl. als HA)

4. Diverse Lösungsvorschläge besprechen

5. Zeilen 16 und 17 lesen; evtl. Zeilen 4 bis 17 spielen lassen

6. Gemeinsam überlegen, was der Dichter mit dem Text wohl ausdrücken will

7. Zeilen 1 bis 3 lesen lassen; breite Diskussion

8. Spiel der Geschichte, wobei der Knabe am Ende sehr laut um Hilfe schreien 

muss (soll; und dann auch jemand kommt), was für alle Altersgruppen eine 

sehr ungewohnte neue Erfahrung ist.

Gewerkschaftliche Grüße, Gertrud Neidiger

Über die Autorin
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