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Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Kurt“.

Kurt

Kurt ist nach Hannes das neuste Bandenmitglied. Dies scheint am Anfang der 

Geschichte noch unmöglich. Kurt ist zwölf Jahre alt und lebt gemeinsam mit 

seiner Familie in der Silberstraße. Er hat braune Haare und ist schmal gebaut. 

Seit seinem vierten Lebensjahr sitzt Kurt in einem Rollstuhl. Als Kind fiel er 

unglücklich über eine Stiege und ist seitdem querschnittsgelähmt. Der Rollstuhl 

macht ihn von anderen Menschen abhängig. So benötigt er immer wieder 

deren Hilfe, um gewisse Dinge erledigen zu können.

Von seinem Haus aus, sieht Kurt zu der Ziegelei, bei welcher auch die Mutprobe

von Hannes stattfindet. Da er selbst nur schwer sich im Freien bewegen kann, 

beobachtet er die Umgebung mit einem Fernrohr. So erkennt er auch, dass sich

Hannes in Gefahr befindet und verständigt noch rechtzeitig die Feuerwehr. 

Durch seine Beobachtungen stellt er auch fest, dass nicht die Kinder der 

Ausländer oder diese selbst für die Diebstähle in dem Viertel verantwortlich 

sind. So sind es Egon und seine Freunde. Diese beobachtet Kurt auf ihren 

Mopeds.

Durch seine Behinderung ist es Kurt nur schwer möglich gewesen Freunde zu 

finden. Er besucht eine Sonderschule, weshalb er auch die anderen Kinder aus 

der Umgebung nicht kennt. Umso mehr freut es ihn, dass Hannes ihn besucht, 

um sich bei ihm zu bedanken. In dem Gespräch bemerken die beiden sofort, 

dass sie sich verstehen. So werden sie schnell zu Freunden. Kurt erregt auch die

Aufmerksamkeit der gesamten Bande, als er seine Informationen über die 

Diebe äußert.

Obwohl Kurt nicht dieselbe Bewegungsfreiheit hat wie die anderen Mitglieder, 

lässt er sich davon nicht abschrecken. Beim Baumhaus angekommen, bittet er 

Hannes und Maria ihn hineinzuhelfen. Er schreckt nicht davor zurück, 

jemanden um Hilfe zu bitten, wenn er diese benötigt. So rast er auch 

gemeinsam mit den anderen Krokodiler durch den Wald. Zudem weiß er auch 

wie er für sich schwierige Situationen umgehen kann. So umgeht er mit 



praktischem Denken einem Maschendrahtzaun, welcher für die anderen kein 

Hindernis darstellt. Dieses Denken lässt sich vermutlich auch auf jahrelange 

Erfahrung im Rollstuhl zurückführen. Gleichzeitig weiß Kurt aber auch wie er 

sich Vorteile durch seine Behinderung erlangen kann. So redet er dem Besitzer 

des Minigolfplatzes ein schlechtes Gewissen ein, da er seinen Platz nicht 

behindertenfreundlich errichtet hat.

Am Schluss wird Kurt zu einem Mitglied der Bande. Er ist mindestens genauso 

mutig wie alle anderen, was diese mit der Zeit feststellen.


