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Aufgabe: Schreibe eine Inhaltsangabe zur Lektüre „Die Vorstadtkrokodile“ von 

Max von der Grün.

„Die Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün   (Musterlösung)  

Aufgabe: Schreibe eine Inhaltsangabe zur Lektüre „Die Vorstadtkrokodile“ von 

Max von der Grün.

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Buch "Vorstadtkrokodile", welches 

von Max von der Grün in den 1970iger Jahren verfasst und veröffentlicht 

wurde. Das Buch wurde im Jahr 1977 auch verfilmt. Die Handlung dreht sich 

um eine Bande von Kindern und ihre Erlebnisse. Es kann in die Kategorie einer 

Kinderkrimis eingeordnet werden.

Bei den Vorstadtkrokodile handelt es sich um eine Gruppe von neun Jungen. 

Jeder von ihnen wird als Krokodiler bezeichnet. Die Kinder stammen zumeist 

aus einfachen Verhältnissen. Das Hauptquartier der Jungen befindet sich in 

einer Art Baumhaus, welches sie verlassen aufgefunden haben. Dieses kann im 

Wald in der Nähe von Bracht am Niederrhein gefunden werden. Die Jungen 

sind zumeist mit ihren Fahrrädern in der Natur unterwegs. Die meisten 

Strecken legen sie entweder zu Fuß oder mit ihren Fahrrädern zurück. Damit 

man ein neues Bandenmitglied werden kann, muss man eine Mutprobe 

bestehen. Diese sind zum Teil lebensgefährlich. Jeder der mitmachen möchte, 

darf somit keine Angst haben und muss ziemlich mutig sein. Hannes ist das 

neueste Mitglied der Bande. Seine Mutprobe ist es auf ein Dach eines alten 

Ziegelgebäudes zu steigen. Das tut der Junge tatsächlich. Doch rutscht er fast 

auf dem Dach aus und kann sich nur noch an der Dachrinne festhalten. Da das 

Haus sehr hoch ist, würde ein Absturz für ihn den Tod bedeuten. Eigentlich gibt 

es eine Leiter für den Notfall. Bevor die Bandenmitglieder aber abhauen, 

werfen sie diese um. So kann sich Hannes aus der misslichen Lage selbst nicht 

mehr befreien. So kann ihn nur noch die Feuerwehr aus seiner Lage retten. Der 

Einsatz bzw. die Rettung durch die Feuerwehr bringt ihm auch einigen Ärger 

mit seinem Vater ein. Die Handlung der Bande bzw. die Mutprobe bleiben aber 

nicht unentdeckt. So beobachtet ein Junge im Rollstuhl aus einiger Entfernung 

das Geschehen. Sein Name ist Kurt und er ist überaus neugierig. So sitzt er mit 

einem Fernrohr am Fenster und beobachtet sie. Als er bemerkt, dass die 

anderen davonlaufen und Hannes alleine auf der Dachrinne hängend 



zurücklassen, verständigt er sofort die Feuerwehr. Das ist auch das große Glück 

von Hannes, da er nicht mehr weiß, wie lange er sich noch mit den Händen 

halten können wird.

Als der Vater von Hannes von dem Einsatz der Feuerwehr erfährt ist er sehr 

wütend auf seinen Jungen. Er kann nicht glauben, dass sein Sohn zu einem 

solchen Verhalten fähig ist. Als Bestrafung bekommt Hannes Hausarrest 

auferlegt. Gleichzeitig gibt er ihm aber auch den Auftrag, sich bei Kurt für die 

Rettung zu bedanken. Von seiner Mutter erfährt Hannes, dass Kurt mit drei 

Jahren über eine Treppe hinuntergefallen ist. Seit diesem Zeitpunkt sitzt er 

auch im Rollstuhl. Hannes geht tatsächlich zu Kurt und bedankt sich bei ihm 

über die Rettung. Die beiden Jungen verstehen sich sofort gut und führen ein 

Gespräch. Sie unterhalten sich auch über die Einbrüche, welche in letzter Zeit in

diesem Stadtteil stattfinden. Danach macht sich Hannes jedoch wieder auf den 

Weg nach Hause. Der Besuch bei Kurt bleibt Hannes aber im Gedächtnis. So 

beschließt er, dass er Kurt gerne den anderen Bandenmitgliedern vorstellen 

möchte. Er möchte, dass ein neuer Freund seine anderen Freunde kennenlernt.

Bevor er jedoch Kurt eines Tages in das Hauptquartier der Bande bringt, fragt 

er bei ihnen nach, ob dies auch in Ordnung ist. Als die anderen Jungen Kurt in 

seinem Rollstuhl erblicken, reagieren sie ziemlich ablehnend ihm gegenüber. 

Sie machen ihm unmissverständlich klar, dass er niemals zu einem Teil der 

Gruppe werden wird. Als Kurt ihnen aber Informationen über die 

Einbruchsserie liefern kann, werden sie aufmerksam. Maria findet Kurt 

sympathisch und ist deshalb auch bereit, ihn als Gruppenmitglied 

aufzunehmen. So hebt sie Kurt gemeinsam mit Hannes in das Baumhaus.

Einige Tage später wird eine Hütte der Forstverwaltung abgerissen. Kurt kennt 

das Gebäude und schlägt vor, dass die Bande dorthin ihr Hauptquartier verlegt. 

Ihm fällt es nicht besonders leicht in das Baumhaus zu gelangen und ist jedes 

Mal auf die Hilfe der anderen angewiesen. Die anderen Bandenmitglieder 

entscheiden sich dafür, dass Quartier dorthin zu verlegen. Zu diesem Zeitpunkt 

wissen sie aber noch nicht, dass Kurt die Vermutung hat, dass sich dort auch 

das Lager der Diebe befindet. So möchte Kurt dort einige Zeit verbringen, um 

Informationen über die Diebe und ihre Einbrüche zu erhalten. Kurt macht sich 

sofort nach der Ankunft auf dem Gelände auf die Suche nach Beweisen. Dabei 

ist er jedoch etwas unvorsichtig. Er fährt mit seinem Rollstuhl einen 

abschüssigen Hang hinunter und landet plötzlich im Versteck der Diebe. Hinter 

einer großen Eisentür befindet sich das gesuchte Diebesgut. Da Kurt nicht 

alleine wieder den Hang hinaufkommt, ruft er die anderen zur Hilfe. Diese sind 

von seiner Entdeckung überwältigt. Sie können nicht glauben, dass sie das 



Diebesgut tatsächlich wiedergefunden haben. Nach ihrem Fund beginnen sie 

nach möglichen Tätern zu suchen.

Auch die Erwachsenen in der Gegend machen sich Gedanken über die Diebe 

und ihre Identitäten. Die meisten von ihnen sin der Meinung, dass es die 

Ausländer sind, welche in einem Ausländerquartier in der Nähe untergebracht 

sind. Kurt teilt diese Meinung nicht. So hat er einige Jugendliche auf Mopeds 

beobachten können. Unter diesen ist auch Egon. Bei ihm handelt es sich um 

den großen Bruder von Frank, welcher auch ein Mitglied der Vorstadtkrokodile 

ist. Kurt ist sich nicht sicher, ob er seinen Verdacht äußern soll. Er weiß, dass er 

damit Frank sehr verletzen wird. Schließlich entscheidet sich Kurt dazu eine 

kleine Andeutung in diese Richtung zu machen. Tatsächlich reagiert Frank alles 

andere als gut auf diese Andeutung. Es kommt zu einer Konfrontation zwischen

Kurt und Frank. Letzterer möchte es nicht wahrhaben, dass sein Bruder einer 

der Diebe sein könnte. Obwohl Kurt noch kein richtiges Mitglied der Gruppe ist,

stellen sich die meisten Mitglieder auf seine Seite. Das kann Frank nicht 

glauben. Er ist schon einiger Zeit mit dabei und fühlt sich von seinen Freunden 

hintergangen. Er glaubt nun kein Teil der Gruppe mehr zu sein.

Die Bande kommt zu dem Schluss, dass die Diebe vermutlich in kürzester Zeit 

die Beute auch abholen werden. Eine zu lange Lagerung ist viel zu gefährlich. 

Die Jungen überlegen sich, welcher Zeitpunkt wohl am besten dafür geeignet 

ist. In einigen Tagen findet ein Schul- und Vereinsfest statt. Dort werden alle 

Dorfbewohner sein. Das bedeutet, dass niemand in der Nähe der Ziegelei sein 

wird und sie somit niemand beobachtet. Die Bande ist sich sicher, dass die 

Diebe an diesem Tag ihre Beute holen werden. An diesem Tag verstecken sich 

die Mitglieder der Bande in der Nähe des Lagers. Tatsächlich tauchen die Diebe 

auf und wollen ihre Beute mit einem mitgebrachten Auto abtransportieren. 

Gleichzeitig tauchen aber auch die Kinder der Ausländer auf. Diese wollen 

ihnen die Beute streitig machen. Tatsächlich schaffen es die Ausländerkinder 

die Beute an sich zu nehmen. Zudem bestätigt sich der Verdacht, dass Egon 

einer der Diebe ist.

Die Polizei tappt in diesem Fall noch völlig im Dunklen. So schreiben sie sogar 

eine Belohnung von 1.500 EUR aus für jeden, der ihnen die Diebe oder andere 

nützliche Informationen liefern kann. Die Jungen sind sich nicht sicher, was sie 

unternehmen sollen. Einerseits möchten sie nicht, dass Egon festgenommen 

wird. Andererseits könnte so die Einbruchsserie beendet werden. Zudem ist 

Egon der Bruder von einem Bandenmitglied. So schwören sich die Mitglieder 

gegenseitig Treue. Da die Beute aber bei den Ausländerkindern gefunden wird, 

werden diese auch des Diebstahls beschuldigt. So kommt in die Erwägungen 



der Jungen eine weitere Komponente. Kurt weiß nicht was er mit den vielen 

Informationen anfangen soll. So berichtet er seinem Vater davon und hofft, 

dass ihm dieser einen nützlichen Rat geben kann. Der Vater von Kurt ist der 

Meinung, dass auf eine Anzeige verzichtet werden sollte. Das liegt vor allem 

daran, dass der Vater von Egon und Frank eine Position in der 

Gemeindeverwaltung innehat.

Frank erzählt seinem Bruder von dem Verdacht der Bande und auch von deren 

Beobachtungen. Egon wird sehr wütend. Er schiebt die ganze Schuld auf Kurt. 

Er ist es, der alle beobachtet hat und die Bande überhaupt erst auf die Diebe 

aufmerksam macht. In seiner Wut geht Egon tatsächlich zu Kurt. Kurt hat in 

seinem Rollstuhl einen klaren Nachteil gegenüber Egon. So wird Kurt in dem 

heftigen Streit der beiden auch verletzt. So stößt ihn Egon bei der 

Auseinandersetzung gegen einen Zaun. Als der Vater von Kurt von der 

Verletzung seines Sohnes erfährt, ändert er schlagartig seine Meinung. So sieht 

er keinen Grund mehr, warum Egon und die anderen Diebe nicht angezeigt 

werden sollen. Bevor er dies tut, informiert er Kurt über sein Vorhaben. Dieser 

erkennt durch den Streit, dass eine Anzeige nicht die Lösung ist. So überredet 

er seinen Vater von der Anzeige abzusehen. Dieser verzichtet tatsächlich 

darauf. Die Bande erstattet eine anonyme Anzeige.

In der Zwischenzeit ermittelt die Polizei fleißig weiter und findet tatsächlich 

einige Beweise. Wenige später werden Egon und die anderen Diebe 

festgenommen. Frank ist darüber sehr entrüstet. Kurt erklärt ihm in einem 

Gespräch, dass er bzw. sein Vater Egon keine Anzeige erstatten. Hier erkennt 

Frank auch den Fehler, den sein Bruder begeht. So verzeiht er Kurt und 

entschuldigt sich auch bei ihm für seine Handlungen. Die Bande erhält die 

ausgeschriebene Belohnung der Polizei, da sie ihnen wichtige Hinweise liefern 

können. Zur Belohnung für Kurt kaufen die anderen ihm ein spezielles Rad für 

seinen Rollstuhl. Wenige Zeit später wird Kurt zu einem festen Bestandteil der 

Gruppe ernannt.


